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„^#fe bo4 1104 S«^ M ItoW fc«ii)Sflf

titngen i^fiBer in bnt ftioiSl, (Sbttmitb. ^ ^tcttet

fo0 red^t fltofe Sfofntote oudfud^en. (Sd tottb Ttf^^ gut

mad^en, tücnn btc ®äftc fommen."

„Sllfo fott'ä ^eutc n}irf(ic^ loSßc^cn?" fragte bei*

@ottc freunbltd^ ober it^e^müt^tg. „^6) glaubte fc^on,

3l^r Rottet (Suren Uterarifd^en jour fixe mieber tJtx-

gcffcn. barf fogar fagen, hoffte, im ^cebobc

Don unteren ^onntaflen ücrfc^ont .

.

JBoiit triOfl bu btd^ nod^ er^i^en, @bmunb? 3n
einer falben @tunbc werben bie ©errcn ^ier fem. —

btt benn niemals bein ^orurtMt 0egen bie fc^öne

Sitnotat ablegen? ^ folltefi flo^i bntonf fein, bo#

bcine Srrott in ber gctßiaen Seiocfinno 9ct8n9 eine

Stoffe SU fpieCen beginnt"

^3d6 nnti bit ctn>a9 fagen, liebe @lfa, unb jel^t

glcid^ U)itt ic^ btr'S fagcn, betoor beine Herren 3)td^ter

erf^etnen. 35r SBeiber fpielt fett fünfgtö Sauren über=

ftoupt eine gu groge ^oüe in ber i'iteratur. 33Bir

SWönncr ber 9'?otion ^aben mit ^olittf, 5^rieg, 53örfe,

(Sifenba^nen ober erberennen gu Diel ju t^nn, al8

ba§ lütr unferem SBergnügen nod^ alltäflUc^ einige

©unbert $)rudffeitcn öerf^lingen fönnten. äßciber

feib ba§ ^^iiMifum ber SöeHetriften gcnjorbcn unb olS

^ublihun fommanbtTt fte. !2)a tbte ^üd^er fafi

nur t)on !^amen getefen »erben, fo ttetben fie an4 nnt

fttv biefegeflieben mib toit entftemben benf^en innner
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meljr. 2öa§ bu aber, Itebc @Ifa, eine Siotlc fptclcn

nennfl, ba§ ift im ^runbe nod^ gons lOQi^ SlnbeceiS.

O^tie bir fdbtimme ^ebanfen autraueit |k tvoHeit: ed

ift bo(| bir wib beineit l^orbilbern koettiiier itm bie

$oefien old um bie {Herren ^oeieit su tlftitn. )9ßir fba^ «

bereu, bie koir Sog für Sag in unferem bef^rSnften

SBentf arbeiten, toir finb troiftoie 9RSnnermftttner, beren

bcf^cibeneS 55ebürfnt§ md) etotg SGBetbltc^em in ber

§äu§Uc^!cit ßefliüt iütvb. (Sure §crren Dichter finb

aflcfammt Sßeibcrmänner, ^tnk, bie t^r armeö (S^e^irn

ab^e(jcu einem betvunbernben ^^rauenbUcf gu ?iebe, bie

mit eudb 9}?ü§t00än0ennnen bic ©prad^e be§ 9}?ü§i9-

0an0§ fpred^en, wenn [ic nic^t 0crabe junger ^aben

unb ein paax (Btuuben lang arbeiten müffcn."

„3)u fprid^ft mc ein ^b^iftcr be§ t^origen 3c^iiX'

lbmibert§, lieber (Sbmunb. Unfere !Dicbter bungem nid^t

mebr unb ^eibermänner — toxt bu bid^ aui^^nbrüden

beKebft — finb ße audft ntdbt Sitte, ^btok nur an ben

cl^nifdien Wd."
„(&a bii»4en »eibennftbe, fonfl nid^d."

„^nftatt 0rob su werben, tbäteft bn beffer, bie

franabfifcben 3«tun0cn gu beforocn."

!J)iefeg ©efpräcb tuurbe 311 iCfteiibe in einem trau=

lieben ^alon 0efübvt, beffcu einstgcö 0rojje^ ^^enftev

auf bic $)i0ue unb auf bo§ 3?^eer binan§fübrtc. (Seit

öterjebn XaQzn beitjobnte baä (Sbepaar bie aUerUebfte

25>obnun0. jJJer 53aron, ein blonber, ftiller 5D^ann,

über fünf8X0 3abrc alt, f)intk unb buftete ein ttjcnio,

n^ar ein toenig nev))enleibenb unb febr mitbe, mübe

tbeili^ nod^ Don fetner Sugenb \)tx , t^eitö oon fetnoi

9urean0ef<^ften , benen er ftd^ armer ^Ibeliger

toibnten nmSte. Sr fndbte int @eebabe 9tube unb

@tär!nnfl. ^ l^oronin, feit fünf Salären breiig, ge«

flanb eS nidbt ein, bag fie bem iDteere gar nid^tiS abge«
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minncn fonntc, unb fuc^tc firi^ bcn ^ilufenthalt burc^ bic

^emü^unfien i^m ^eclinei: Sreunbe lebeubigei: ^ ge«

flotten.

2)ic ^etvolcumlotnpc
,

mclt^c ben ftctncn (Btranb*

foloii fttt bte ^orüberge^cnben fo mafiifdi beleui^ete,

towc (mfiefinft, bod A(ai»tec totx ficdffnet ittib auf bem

SbteiiMt bU Seet^oteit'fdfte ©onote |Nit|«tiqne rid^o

attfgefdalagen, toenn cm^ t)erfel(tt (tttflefhOlt, bte ^^e«
(dttitve bev ^Saroittn (Sola, (Baä^tt^^Ota^odi, engltfd^e

^ouüemmttett^fRomane ii. a.) loor tm ©^lafjtmmer

öcrftecft, bie fvift^cn frangbuidicu ä^itiuiQcii lafleii in

ma(cnfrf)cr Uuovbninifl auf 3ofa, Xifcf) uub Kamill

-unb aKmäUd) famcn and) bic (^clabenen.

Xix crftc mar natürlidi «öcn- (&xmn ^laffc, ein

junger ä)?aun , ber fürs gefc^oveneg §aai- unb einen

moberncn ^)ut trug, obglci^ feine greunbe i^n für

einen Rotten auiSgaben. 80 lange er mit ben hatten

allein \mx, !am bic Untcrl^altunQ ntejt wd&t in fjluj,

ba (&tvm, ftäf begnügte , bie ^ouiBfrau )DortU>d anau-

fiarren unb lotber biefe ffatmme ^ulbigmig , nodft bte

frogenben 9U<fe be9 ^oitdl^ecnt bte ©i^ec^ett bet

Satontn er^tt^eiL

%\» bev lebhafte ^uneloiu, „bet Hettie SKeHo" ge«

notmt l^insufam, htaifU er ^etoegung mtt. 3)et Ifettte

ifflann mit ber btanfen, öon grauen 2'6dä)m umrahmten

©latje lebte oon feinem ungliicfliefen Xalente, nicblid^c

Äleinigfeiten für ben ÖJebrau^ bev ^Jteicf)cn erfinben gu

tonnen, ©eftern oerfaufte er einer 53lunicn^anb(ung

bie 3bee ju einem Säd)er, ber mit frifd)cn 53tnmen

bcfterft tuar, §eute geid^nete er für eine 2)ructcvci bie

@figse 8U einet S^iWfarte, ouf melier ein ^übfc^er

Kntot^ nut nttt einem Srad' beftetbet, bie 8peifen auf-

snttagen fc^ien, motgen boffelte er ^obetl au einem

^intenfa(: einen {(einen Senfel, bet einem Sefuiten
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ba§ 5ci§ abnahm unb bcm bisherigen Xragcr überbte§

einen berben 9u§fto§ gab. WitUo roax mit bem $auS^

l^errn fofort in ein ©efpräd^ über einen nenen ^fatt
t)ertieft, toxt bec ^c^oufelßu^i mit eitlem Sefe)mU $u

Derbinben tottte.

(E9 lAmeit ferner ^and Ungelt, ber befannte, rei^e

9Rftf4tncnbatter, ber in feiner t)ortreff(i4 gleiteten

9abrü oQen fbcMUtn ein 9Rn|ier an llndboner nnb

3or0fanildt mx, ft^ aber am Kbenb {ietd ben fenti«

mentalen ©(^mers borübcr ßbnnte, bog er feinen 53eruf

öerfc^It hätte, unb mit ihm gußleic^ $crr öon ^hciwiC',

ber Qtxn ton feiner Srau Iprach, auch ^i'enn fie babei

war, unb bev fern öon ihr f!ct§ fehr mortfarß mürbe.

jE)er blonbe Amtsrichter 3[Rorri§, ber feit bem Xobc

feiner 53raut baS Sntereffc ber berliner ©efeüfchaft

erregte, fchien nur jum ißaron gefommen fein. (Seine

iBefannten behaupteten freilich , er habe einen ^ib ge-

leitet, fi(h nie mieber — t^erloben. 2)arum öerlobte

er ftch auch ni^t, fo oft er ondft SU heirathdftt^ioen ober

t)erheiratheten 3)amen in manne iBegiehungen trat

ebrte bad ffobenfen feiner iOrant nid^ nnr t»or ben

SD{enf<|en, fonbem an4 t>or bem Stonbedamt

Wt bem U^tanenttentenant tm ()agan fom sitle^t

(Stnfl }ix\d, ber nodh in ber Z^t feinem iungen @e«

noffen bic neueflc (Stranb0ef(hi(htc guftüftcrtc. jDie

Baronin gienß biefen ©äften mit befonberem ©ifer

entgegen; man fonnte nicht erfenncn, ob ber ^ölicf für

ben lleutenant ober ber öönbebrurf für ©ruft Sricf

ßrößere ^ersUcfjteit öerrieth-

giebt noch 9J?änner in Dftcnbe, meine ^nä-
bigfte/' fagte ber i^c^tcre nach bcm erftcn Ö^ruSc. „S^^i

3hrer fjrrcunbc meigern fich, an unferem i^efcfoflcgium

thettgunehmen. bin fo nnfilUfflichr Ueberbringer

i^er tlbfogebriefe sn fein.''
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tennt ^e, lieber $err ^rid. äBer ettoad

Un^öffiilM ttn eine 2)atiie 91t bejhtteit Iftot, metibet fi4

Ott Sie. Sefen @te uni» sitr Strafe felbü 3^e Sriefi

9dtf bffnete btenflbeflifTen bie »riefe.^ aXfimier

pflegten il^n einen nngesogenen ®teii^ gn nennen;

bie grauen faßten, er fö^e auS ttJte ein ^^nabe.

@ein fc^uttereS grauet §aar, fein fc^tiiarger (Sdjnurv-

bart, feine afcftfarbenen, 0efurd}tcn2Ban0en, feine frifc^cn,

gtän^enben ^ugen liefen in ber X^at über {ein ^Uer

im 3»^5cifel.

@r ^attc vafci^ bie beiben Briefe burrfjftoncn unb

begann je^t: „!2)ie beiben Herren fürchten fidb k>or mu
ferec ^onfurrcns. !J)ic fjrott Baronin l^at nämlic^

mtfere Talente, meine {Herren, gn^ar entbedt, traut

aber mit ber i^r eigenen »ef^eiben^eit tro^bem nici^t

ol^^el Sie ^at bamm an^ S^ei »irlli^e S(|rifi«

fieOer, bad ^(t Sente, loel^e mit i^ ^^ntofte

Stoiber treiben^ bie auiei berfi^mten ^zxttn, bie gerabe

in Dfienbe ftnb, an nnferen Sanntagen eingekben.

©eibe ©errcn üerfd^mäl^en eS , einen SEBettfam^)f mit

nnS SU tuagen. $Örcn (Bit Q\xtiQ\t bie äufc&riftcn.

Ä . . . fc^reibt alfo

:

IHebfte grau Baronin!

S33ie l^ätte id; mid^ gefreut, 3^^*^^' freunblic^en (Siu=

labung gotge letften unb jeben ^onntag^Ibcnb in fo

erlefcner Ö^efeüfd^aft bei ©ef^räd^en über meinen ^e*

rufägegenftanb t)erbringen ju fbnnen. Xai aber gerabc

9{ot)eQenUteratur mein ^emfdgCQenfianb ifi, t»eranlagt

mic^ nad^ reiflicher Ueberlegung su bem fd^Uieren iSnU

{(i^luffe, auf biefen tobdftentUc^en @enn§ an Dergic^ten.

Wtnnt Qkibtbe »erben 3(nen betoeifen, bag nnr bie

^odlail^ng tor Syrern Areife ntidff an biefer QwcM^
Haltung Deronloft ^ ^ege nttmlidt, nnter nnS fei eS
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ßcfoßt, bic Ilcberjjcuöunn, ba§ 3ebcrmonn, unb fei ev

no(^ fo unbebeutenb, in feinem lieben einmal toenigftenS

bec $e[b einer oorsüglic^en , inbioibueHen, mna^a\)m^
üd^en 'iftoMt toax. ^omnit bann nod^ eine günfüge

(Stimmung, eine bcgcifternbe 8rrou, ein (o^tc ^«Ä —
mie ^xt, Itebfh Stau ^avonin, gefegt su (oben

fftentcn — (insn» fo ift biefec Sc^evmattn im ^tanbe,

btefe feine IRoDette «and^ in Spotte pi foffen^ für):

eine ^dttUt sn ergöi^len, bie fid^ bbten laffen !ann.

würbe mit ber ©efd^icfete, bie id^ ßerabe je^t auf bcm

(Sd^rcibtifc^ liegen ^abe unb bie gufäüig öieflcic^t nicftt

geiabe meine beftc, md}t mein e 'Jt^oüeüe ift, eine frf)lecf)te

?^0ur unter 3^^en fiifd^eren ^rcunbcn machen, ^üidj

ioürbc c§ mid^ befd^ämen, allein auä einem Xalente

^rofeffion gu machen, n)elc^e§ ^cutgutage alle ^eit ju

befiljcn fc^eint. 3d& bitte (Sie barum, mir nid^t su

3&nien, tocnn icJ) bem SBcttlamijfc mit 3^ren anbcrn

gfreunben au§ bem äBegc gebe unb mir öorbel^alte,

ottetnigeS Urt^eil immer nadb ^oQenbung ntentei^

neuen üdudbed einguboleu. 9htr mad ben Sfrouen ge«

füllt, fd^bn. (Senebnttgen @ie u. f. to."

ÜDaS ©cmnrmel, n)elc^e§ ficf) nadf) bicfen ÜBorten

erl^ob, untcrbrad^ 5ricf mit fc^neibenbec Stimme.

„m,,. f(^reibt bagegen:

@näbige t^rou!

(Sine fo funftfmnige !l)ame tüivb gctwiß bo§ @runb=

prinsip aller 5^nnft , bie 2Bafivf)aftigfeit , ^u fc^ä^cn

tmffen. 3rf) neljmc 3I)ie (^inlabung nid)t an, meil id^

aud 3bren tlbcnbcn feinen SSort^eil für mi^ ober

trgenb xozn eniNitten fann. !iDie beiben bi^^erigen

S3lütl^en|)ertDben unferer iHteratur franften fc^on baran,

ba§ unfere Xxä^itt für SBeiber btd^teten, n>enn auc^ im

Dotigen 3al^rbitnbevt fttt siemlidb emanaiH^e Leiber.
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streit öö^imft tottb unfeic ^idjtung erft erreiil^,

ttenit »ir imd ertttinen, o^ne MWtfftt auf bad fitaiteii«»

shmner atö SRännec für Ttümtt 3u fditetbeiu So*
t^Udi itnb Urtflop^atied (aben für SRämter oefd^ncbcit

tmb Ifttteii tPerbient, 9tl^ 3)a(tt itsib (S^. üoit 99{ofet

SU l^cißen, wetm fte bet febem 8er^ baS ßcc^rtc grauen^

jimmcr ©ricc^cnlanb^ um feine ^iJ?cinunß bcfraßt hät-

ten, '^k fitarföciftißen Utcrari[d)en grauen her ^t^i

benj ^abcn unfeve l'tteratnr feit fieben^iö S^^^rcu fo

fd^macftgeiftiö gemarfit, baj? man leben rid)tißen SD^ann

für einen ©robian anfietjt. welcher ic^ mir er*

loube, 3^)uen meine ^ulbiguufl u. f. xo."

3n erregten Stufen machte Rc^ bic ©ntrüfbing unb

^ertuunbenmo ^tt (äkfellfcl^aft über bie beiben Briefe

!^uft. SOte f^au Dom ^anfe to\t& f^ottenb auf bie

0dbibe bet betben bedüMot <>aitiSfreimbe ^ht.

bo4 merfmilrbig^ baS fte mti^ entflcgengefetten

SD^otttoen bte otet^ UnterlafTmtg beseiten.''

„3d^ tt)a0e , 3^neu gu ttnberfpre^en/' rief ber

^tentenant. „2^ glaube, bic ©erren fud^ten mir

2lu^flü4teu unb fanbcn fie je nad^ t^rcm STemperament.

^I>o8 Sßo^rc an ber (2acf)e tuirb fein, ba§ 53eibc su alt

Tinb , um fi^ ber ^rei^bewerbmig mit beni nöt^igeu

öeuer auäufc^lie^en."

1)ie 93aronin ujolltc banfcn, Derftummtc aber, mÖ0=

lic^ft errbt^enb, al§ il)r Chatte läc^elnb faßte: „^d) ^öre

ba immer non etuem ^^reife, iDelc^en bie beße D^oDeEe

Hott metner t?tou ermatten foCi. 2)a mx ttt (S^ütecge^

ntetufc^aft teben, foUte tc^ bo(6 aud^ erfo^en, m&
mebte Stau $retd befitmmt Iftat. SBenn'S etioaS

€c4rt @4bite9 tfl, fo bewerbe mt^ tnefleUbt felbcr

mit"

3>le fallen etncmber beinal^e tortleoen an unb

(Slfa mtk ^Ufefuc^enb nad^ Sricf. !Z)iefer fmff nad^
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fetner ©etool^n^eit bie Sbtfien ettt, als fäm^fe er t)er«

gebend mit einet ungel^euem titnent ^uftigfett; bann

\pva^ er langfam: „llBir fennen sniar aUe bad ^{ttnob

ito4 tiU^, ha& Me Stau Soronut bem ©tegev sitoe«

ba^t Ikit; Uft (llait^e abet be^oittrteit an fbmteiir bafi

SU, ^ert SBoTon, nii^ Seflter bcdfelbcn ftnb. 9ta4

ben Stibcutttngen S^rer Stau @tma^Iin ifl ed — tote

fage xä) bo4 gleid^ — ein 0d)t#t, etn ©ebi^t, nietd^ed

t>or einigen Sagten entftanb, q(S bie gnabige grau eben

gum 9}?äb^en ^eram^uc^^, ein (S^ebic^t, tt)clc^c§ bem

i^efer l^o^en — fünftlerifd^en — ®enu§ üer)^)ric^t unb

toeld&cö bi§{)er noc^ öon feinem 9)?anne — anc^ üon

35nen nid^t, njie mx öcrmut^en, — gctefen murbc.

@g mag ber grau ^ÖQronin fc^mer gefallen fein, bie

ganje 3eit über ba3 eingigc ©ebicfet mit oll ben gött*

lullen ©efü^Ien, bie e§ birgt, fo ftrcng bei ficft behia^rett

SU müffen. (^Mi^ l^ier in Dflenbe, umringt t>on einer

Sd^oov t»emanbter Seelen, beren iebe fett t>itUn Xaqitn

bie @nabtoe mit Bitten beUftirot nnb bie befeettgenben

@ebeinintffe be9 (Sebt^ted erratl^ toill, fd^nt {14

3§re ^au @ema(Utt entfc^loffen gu l^aben, t^t SBefted

atö ?ret8 g« geben."

Unb (Srnft gricf blirfte bem 33aron mit folter Äed*

i&eit in'd 2öei§e ber %nQm.

(Slfa niar offenbar üeriDiut; bod^ fa§te fte fic^

rafc^ unb fagte:

,3d^ l^abe mhzt 3^nen noc^ einem anbern ber

©erm ba§ iRed^t ertl^eilt, einen beftimmten ^reiö für

bie beftc 9^ot)cC(c gu ermartcn. 3ebeSfoll8 fc^meid^elt

eiS mir, ba§ (Sie fo grogen äBert^ auf etnjaS legen,

tt>ad i(| boc^ fd^tiegU^ bem (Sieger nur fd&enfen mürbe,

toenn er be§ 'ißreifeiS in iebec Bestellung mürbig märe."^ $teidbett>erber beflonnen etnanber in Betfid^

mnflen m überbieten, »ie fel^ iebet (Einsetne {i^ aU
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3)i4ttr eee^ct unb atö a^enfc^ befilüdt ftt^kn toitbe,

toenn Me {^islb bec Smu Satoittn i^it anSaei^neti

iDoOte. Siibeffeit f4cte( bte ^an^ftau bie Slomeit bec

KntDeFenben auf fletne dttteC, koarf biefetben Ut einen

$ut, unb sog einen nadft bem anbent ^an9.
ffaht mir ertaubt, bad 2oe^ bte 9let^enfo(0e

ber ^orlefer befttmmett 3U laffen. (Sie fmb bec (^tfit,

3)cr fleine §unelotü fu^r errbt^ienb auf feinem

©tul^lc ^crum unb flarrtc bie ©aronin eine S33eile

fprad^tog an. er enblic^ etwad fagen looUte, uttter^

brac^ i^n 'gridf.

„34 erkube mir, ein @efe^ für unfere ©onntofie

öorsufd^lagcn. ^JlkUo tuirb jej?t, ttjenn wir eS i^m ge*

{latten, eine lange ^uiSeinanberfe^unfl barüber galten,

bof er eifient(i4 f<in ^i^ter, ba^ er nur gufftilio in

biefen Itceii^ oemt^ fei^ baf er feine ^e^, o|ne fie

aniB^ttfeilett, in eimoen ©tunben f[ftd(tt(| (ingesootfen

bobe. Unb ettoad f[e|nli(|ei^ mfitbe iebec t)on nn8

fetner Seit Dorgubringen b^^en. 3cb beantrage bal^er:

tott Don ber Srau 53aronin bagu aufgcforbert wirb, böt

ebne weitere ^orrebe fofort mit bem beriefen feinet

2ßerfe§ gu beginnen."

!I)er Eintrag würbe angenommen unb S^^iello be=

gann, nad^bem er tiergcblidjc 5?erfud)e gemacht ^attc,

einige (Sntfcbulbigungett kjocaui^iufdbiden.
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<^rül)cv ol^ ßelub^uUc^ eituac^tc beu fleinc §an§.

St »oUte ftc^ an bie Z^üx beS SinnnevS fc^letd^en, ba§

er nitit fc^on fett breteit Sagen ntd^t betreten burfte.

Db e§ bev ^et^nac^idmann \oax, bev bavin rumorte?

9}etn. @o burnnt Mar {^and gar ntc(it mel^r, ba( er

an einen äBet^nadfttdmann oegfaubt Ij^fttte. ^ie ÜRutter

mx'S. <Sie trat ftngenb (eranS unb l^evjte ben 9nben.

2)ann aber broi^te ftc, t^n btd pxm ${benb auf feine

@tnbe gu feinen Sttberbttdftem au t)erbannen. & gab

tiicl äu t^un.

^ünftlic^ Suv feftgefcl^Ucn (Stiinbc trat bev .'pait§I)crr,

$Rerf)t§ainvaU 3eufcn, l^erein. ivav flcmol^nt, (n^3

ä)Jittevnad)t 511 arbeiten niib ([Qwm um ficbcii ll^v gn

frii^ftücfeu. ^ei feinem C5i[c^ciueu nevftiimmtc ba§ l^icb

auf beu i'ippen bcr ^xau unb bcr .^tuabc üerftecfte fid)

fc^en im 5SiufeI. ^<papa mußte immer an feine ^efc^öfte

benfeu unb burfte nidjt geftövt werben.

„l^a§ einen SBaßen Idolen, 5(nua. ^afd^! 3n einer

<Stunbe gel^t ber gug ab. 34 tierreife auf stoet Xage."

,,Um @ottednnaen! ^ad »irft bu mdftt tl^un! ^eute

mu$t btt bei unS bleiben 1^

„iaht feine Qnt ^an^ SBaum n. (&o. in

(Soetn ift tn'S SBonlen geratl^en. (Sin längere^ ^ößeru

njöre gefä^rlid). muß nod) ^cutc 5(beub ba fein

unb bic 5Inmelbun(\ bc§ ^oufurfcö burc^fct^cn."

„^m ^eiligen 5lbenb ? DIein, fjcutc Qt\)'6x\t bu bcincr

grau unb beinem ^inbe."

Qftil nauttrncr , ftie Sonntage bcr Ooronin. 2
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MUnfinn! ^benb tfl toit ber anbete. i<a$ midi

fo cÜDoS nt^t toicbec (ton. 3ebe SUugerung i»on

SlberoUiubeit Bnnfit mt4 auf. Ku(| foll bet S5vib fein

fo uirtvenillnfHgeiS S^ug in feinem $to}pfz (enrnttragen.

SE)aiS ni^t für ben fünftigen Kaufmann. Sa| ben

äßa^^en l^oten."

„!I)u tt)ci§t, c£^ ift mir für md)i um bic ^cU=

Qton. ^(bev bor ^^riftbaum unb $an^c^en! S^nfen,

bu barfft ni*t fort
!"

„9lbieu! SBenn bu su (Ikfi^enfeu fttc bie !Z)ienfltente

nod^ ®etb htm^9, mein Bureau ifl aud^ loftl^eub

ber Sfetertage offen."

• 33erftimmt fu^r ber 9ic^t^ann)alt boDon. 33on

©trnf?e (Strafe lüurbc feine Stirne büftercr.

5Iu0cnblicfe njurbe ber äßaöen aufgehalten, (^chix^^t

mx Tannenbäumen, Gruppen Don (^pteln^aareu^önb^

lern, Sc^aaren üon ttlenben SP^enfc^en, bie aQe mit

lad^enben Q^eTic^tem einanber anf^auten unb gro(e

®e)iji(tfiütfe trugen , — bad gefieiderte Seben be9 24.

IDe^ember bie ©trage. & mx m^i auS^-
l^atten! Sauter arme, mfi^felifie, Belabene iDtenfdIeu in

fd^leci^ten WMtm, unb bodi ruften fie l^eute Don ber

llrbett unb freuten ftd^ unb Midften Doli i^ufl um ftd^

in ben fonnigen, bli^enben äßintertag ^tnaud. ^u^e,

greube, iHebe! 3)icfcr leic^tfinnific ^öbcl fannte ba§

^HeS nnb a^ntc nichts öon ber raftlofen 5Itbeit etneS

gcbilbeten, ftvebcnbeu 3)?anne§. SBic ^06) [taub ber

Sle^töaunjalt über biefem !£rctben!

Sefd^ob bem frierenben ihtaben, ber il^m, bem

emfhn Stei^tdamDoIt 3enfen, einen (tt^^fid^ett ^ouMkI«

mann aum Aoufe ansuBieten loagte, fdBon red^t, ba§ er

Dom 9labe faft m Boben getoorfen tmtrbe. SSad brftngte

er fxä) fo l^eran?
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fßtm bcr SBafleii nur gur 3cit auf bcn 33a^uöof

fam! @§ tüärc ba§ erftc Mai öctüefen, tücnu ^cnfcn

beu ^bßanß be^ 3uöc^ Dcrfäumt ^attc. W)tx an einem

fo üerrücften ZaQt mx 3lüc§ mbßlic^.

3enfen bränöte ben Äutfc^cr, btcfcr fd^tug auf bad

$fetb lod: fte famen pünMiü^ am ^o^ti^ofe m, atvet

9)i{tiiittett ttot bet flbfalM-

§ter fa^ Won mtirbiger aug! SWürrtfd^ reichte

bcr ^taffircr baö 53illet §crau§, ücrbroffcn na^m ein

Sluberer baö @epäd in ©mpfaufl. 2)ie]e l'cute hätten

offenbar audi gern gefeiert. 5lber bcr ^'m\\t ixoan^ fte

erbarmungdbd. ^ec^t fo, cec^t fo« bafUr n^urben fie

be^a^lt.

^ (Sd^affner :pregte bte 2\pptn sufammen. Sben^ fem SS^eib tbn tocinenb tievlajfen. „Qitiki^ bte

iKnbet," tief ber Mam \fyc tiad^. ®o ettt ttaunged

BugSperfonal (atte Senfen nodft ttUftt gefe^em SKan
^ätte mekiid^olifd^ Mevbeit fbmtett ol^ne bte btabe Solo«

motiüe. !Die Üimmerte ftd^ iri^t um Sßet^nac^ten unb

onbern (Sd^nicffc^nacf. <Bk ö^öngte ujic immer unb

puftcte unb pfiff, ba§ e§ eine ^ufl toax. 2)a§ man fid^

boc^ mit ber 3}lafc!^ine nic^t unterl^alten fonntc! (5§

n)äre genii^ ein t)ernünftige^, bele^renbeS (ä^efprac^ ge-

mocben.

D^ncbted fu|r ber 3u0 beinahe leer ab. 3m bebag^

ttfl^ tRoitme mit Senfett sufonimen faS tmr ttod^ ein

9letfenber. & tooc ein ft^Iontei;, junget ^ann mit

meinem ßaot. (Sd fam bem Ked^tdonioalt Dot, a(9 ob

bte Kngen fetned ©efö^rten nnanf^btlici^ i^re garbe

rocc^felten.

3enfen fprad) auf ^Jtcifen niemals mit grcmben.

jDaS hjar 3eitt)erfdf)ttjenbung. fein unheimlicher

^^lad^bwc abet ftoftte; „^n ^efcbäften?'' mufte et boc^
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anUvortett: „3n ©efd^äfteitl" unb bo SüugUng mit

bon (^le'tfen^aav iticfte Hffigetib l^erüber.

!^er traurige Schaffner tarn, „^ol^in folftreti bte

Herren?"

„©eute fä^rt 3lflc§ na^ berfetben ©tation," rief

la^enb bet Sftcntbe. „Wix fahren ptx ^'ifk."

©chic ©ttmmc ffang, o(§ fätnc fic m9 einem (SJc=

Wufc ton ©ta^t. Sfiif^^n tonnte fidj eineö bänglichen

@r toanbte ftd^ üon bem Unl^cimlic^cn ab unb blicfte

in bte h)citc 2ötntcrtanbf(f)aft l^tnauS. 3)o tanjtc baS

©onnenlic^t nerfifd^ auf 9J?iniarbcn öon ©^neeft^»

fiatten unb f^telte mit feinen farbigen Stetem.

Scnfen fd^aute fo lange tn bte S(|nee!d|fla1Ie l^netn,

bis fic fid^ in bic ^ugcn be§ grcmbcn DettoatMten.

er e§ btcfcm fagcn inolltc, cmpfanb er, baf er

feine ©lieber nidf)t bciucöcii foinitc. ^Bie ein unric^t-

barcS ^J?et5 (egte e§ ftcft non ben i^ingerfptl,^en be§ Svem=

ben um i^n. (Sr ftö^ntc auf, aber er t^cvmod^te nic^t,

[ich au^ ber ©cujalt be§ Un^olbeS su befreien.

3e<jt begann bic ftä^lernc (Stimme:

,,3)u fc^einfl mir nic^t unttjiüiö, einer ber äRcinen

gu ttjerbcn. Sc^ loffe bid^ frei; bu folßft mir bod^.

^öc^teft btt rnd^t auf ber Snfel ber Sin^lofen
meinen?"

„Huf ber Snfet ber Kul^Iofen? SBoS bebentet baS.''

„3)er ^bel nennt t» bte ^aHe. ^tr aber, i4 imb

bu, nnr »iffcu, bag auf ber 3nfel ber Su^Iofcn oEetn

ba§ neue 3beat öermirfli^t wirb, bem unfer ©efd^lec^t

cntflcflcnftrebt. l^iuge öcnug i)at bie 9J?enf^^cit ge-

fltaubt, i^r minsifleö ^iö^en (Srbc fei ber 9J^ittelpunft

be§ (Sonnenft)ftem§ unb be§ 2Beltofl§, lauße genug

haben toix un^ eingerebet, ber S;)knfch fei baS Um unb
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?[uf bt§ ff^u^Qen ^tanctcn, ouf bem hitr un8 be*

[

' n)egen. (SubUc^ ift bcr blöbfiniügc ^^inbcrttoum bcRefit.

jj)ie unerfc^öpfti^en Gräfte ber grogen 9?atuv [inb bic

• ' Herren, bic 2)?af(^inen finb 3f»9Pn ifjrer äJ^ajeftät unb

bie iämmevlid;cn 'JJJeufc^en foflcn \nd)t§ fein , ai^ bie

;
2)tencv ber 3}?afc^iucn. 9J?eiuft bu iiirfjt aiirf)?"

„2a, !^iener ber ^afc^inen/ mieberi^lte 3<nfeu

I
itber^eugt unb f^aiibernb.

'Jftnn, .^amerab, bcr bu hi^f)tx felbfl unbeWu§t no^
meinem @inne QtUht (afi, rul^lod unb ftieblod unb

Wthlo^, loerbe um bid^. gotge mir auf Me S^fel

; ber 9htlft(ofen. ^ort toirfl bu bemuitbemb in ÜEBirf«

li^feit fi^auen, nmd bu bisher !aum au benfen n)agtert.''

Unb ber ^errfd^er ber SRu^Iofen faßte mit ftäblerner

^onb bcn fd^tmnbelnben 3cnfcn beim ©enitf, unb über

eublofe ^c^iieefclber fort öi"ö'^ tüabnfinniflcn gluöc.

3enfeu bcflann gu sittern. beugte fi^ ber ?^rembe

SU t^m fjerab uub fUift^vte \\}m mit unb'örbarcr, fcf)nei=

beubcr Stimme ,^it: „Tu ftel)eft boc^ in uteiucr ©uuft.

3)u foüft einer ber i)^äd)fteu fein an meinem Tf;ron.

foCift uicbt untergebn im S^roffc bcr £ned)tc, bu

foKfi gteicb öou Anfang an einen b^bcn @rab befleiß

ben, bu foßft X reib er fein unb bie golbene ^eitfd^c

atö (Symbol beiner ä^ac^t in ^änben tragen. 92ur i^

Me über bir mit meiner biamantenett ©eißet 3<l^

aber loiK bidft niematö ftrafenb berühren, mnn bu fletiS

' beine $flidbt ti^uft unb unablöfftg bie Aned^te antreibfl

"mit betner gotbenen ^eitfcbc/

Unb Senfen nicftc crftarrcub sum Stieben beS ®e=
• ^orfam^.

;
^feilfcbned lieö iet^^t ber -öerrfcber ficb unb ben neuen

^Treiber berab. ®ie ftanben am (Straube be§ 2Be(t=

meerö. ^Sox xijnm f(og eine unabfebbare, ranbtofe

^rüde hinüber. 3^ toUber ^[aob eilten fie auf bec-
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fabelt ba^in. Sici^tö unb WnU 9xtäim greife, SMü^
itnb StmXt ^ättbe na(| tl^iieit ani^. 2>» ^ervfd^c

faiib in febtcm Skttevfbtge Seit, dnen ttoc^ bent mibent

mit bem fKiblenteti ffu^t l^nabanllofkit, ba§ ftc unter

ben tofenben (StdWoIIen toevf^iomtbcn.

Senfen ntcfte bogu. fü>tt gern (tttte er feine klugen

gefd^Ioffcn.

„!Du bcnfft tüte td^, ntc^t lüa^r?" ^ouc^te eS öom
ä)innbc bc§ 5ü^rcr§. tft fein iHaum me^r auf

@rbeu für bic Äranfcn unb ©reife. (5te fmb gu nic^t^

mel^r nüt?e, olS bie 5if^e beS ?[Reerc§ ju füttern.

^xmh mit t^nen! $inab mit Mem, toa^ ru^en roiQ!

!S)a§ ift ber äBcg sn ber 3nfel ber SHu^:'

lofenl"

3e^t fionben fte tooc einer enbtofen, l^ol^n Tlantt.

„&t nmfliebt bie oonse 3nfe(/ erllätte ber Sconbe,

„bmntt bie Medftte nnb bie ^Ireiber nid^ nm tu| bHdfen

fbnnen. 3d»r 8(uf derfhent."

^e S^aner Bffnete Ttci^ unb Heg Tie ein.

i?on0fam rox^ nun baS @ntfc^en öon Senfcn, bcnn

DoUenbetc Orbnung mar, mag er um fic^ ^cr crbUcfte.

!^(^t oneinanber bränßten flci^ ungä^ltge ^unbertfenftrtge,

farbtofe Söbrifen unb ein fc^maraer Söolb öon rauc^en=

ben (S(^ornfleincn ragte in ben berfinflcrten §immc(

l^inein. 9^r fo öiele l^ücfcn maren ßelaffcn, ba§ bic

äJ^enfc^en gerabe noc^ ängftUd^ at^men tonnten.

toax %Ut& bered^net. ^enfen mürbe fofort gum Stange

etned SreiberiS befi^rbert, unb o^ne 3(^6^nt begann er

in t)otgef4riebenem Xafte bie 3^fe( sn bon^loanbertt

unb mit ber golbenen $eitfd^e bie Aned^ onsufpomen.

oben auf nnna^arem Sturme aber faf ber f^err»

ff|er mit biauiantener (Seifiel, flUen »eit fu^tbar.

Selten mnfite Senfen bie ^eitfc^e an ben ©efnnben

))rttfen. 9hir bie im !Z)ienfie ber Snfel fd^on ^alb Der^
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braud^ten ^ncc^tc, bic ©tcrbenbcn, mugten mit ©enjalt

angetrieben mecbtn. SBenn aber bte «Strafe nic^t me^r

fruchtete, bann toacf fte ber ^errfc^er über bte ^Ring^^

mottet xtC& Mm ben giften. ÜDie ^itbem obev

tatmteit mi^, aU Xrbett, fttbeit, nt^lofe VxhOt
& toav eine SDhsftenmttM4aft !Z)o8 gonse Sdben

euicd SRenf^ett ton Anfang bis sutn C^be tm beti

3nteteffeit bet ^efammt^eit bienflbar demadftt. 2>te

nöt^ißc, mat^ematifd^ jugemeffene 9?a^rung würbe burt^

gectöncte 33orric^tunöen ti)äf)venb ber ^Irbeit eingenommen.

!Der (Schlaf war auf bag ßeringfte ä^Jitni^^ß bct'rfjränft,

übrigens biente mä^rcnb feiner $)auer ba§ ©ewic^t ber

ru^cnben ^D'^enfd^en ai§ 3J?otor für befonbere ^lad)i^

mof^inen. ^uc^ baä §cbcn unb (Senfen ber Söruft ber

@(^(afenbeti toai; old ^caft für bie aeUenbett ^S^tdtc

t)ern)enbet

©lumen gab e§ nic^t auf ber 3nfet ber 9flu^lofcn.

$ögel, bte übec biefclbe hinflogen, fieleit tobt ^ob.
Süemald ttntrbe ein Zoti ber ftlage toernommett

Aeinet oSnttte bem Vnbem bie S^ttbetifreube.

Sfitt S^nfen mx ^ 9btfatt0iS etit bevattf^enbet Wx»
hixd, gu beobad)teu, tote HOe^ auf bec 3nfe( ber 9tu(=

lofen 8tt)C(fmä§ig in einanber griff, wie ber SWenW, ob

^^errfd^er, ob Xreiber, ob ^nec^t, ^n einem wiHenlofen

iRabe in bem großen (betriebe luuvbe.

Unb nicftt nur bic ^ned&te in ben großen gabrÜÖ-

gebäuben üerloren jeben äBiöen gegenüber ben ungeheuren

3}?afdeinen, gwifc^cn benen fte ptf) um^erbewcgten, and;

bie ^anbwcrfer unb bie ©c^reiber unb bie gelehrten

(Stäube hafteten bem feuchten @rabc gu unter ber

^eitfd^e beS IrcibcrÄ« äßenn 3enfen noch 3<^it gefun=

ben hätte, $u benfen, c§ hätte ihm einfallen müffen,

bat 0ro#e iSifentuede in ber @|iinnfabrit mä^t

mielofer fiilh beioeote, old bie ftinber, toeldh^ fie
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bebteuten, atö htx Zxcibvc, miä^x bic üinbec %ux

S^fett ^atte nU ocfahtit toa^ für anbere 3Renfc^en

ein KafItoQ, dn gfefl, ein Vergnügen ifl. ®r t»enntßte

bomm aud^ jetjt inrf)t§. 3)er ©crrfc^ev fonnte tntt xim

sufricbcn fein. 'Jhiv eine ßvoße SJ^übigfcit bcinäditiötc

ficf) feiner, fo batl er e§ jufviebcn geiucfcn märe, ()dtte

l;entc ober niovi]cn ber Tob bie golbene "}>eitfd)e feiner

§anb enhnnnbcn nub if;n jn ben S'ifc^cn be§ 5Üi'eei'C^

öefanbt. i)iad) einem lieben obne ^}^nft — ftcrben . . . .

^od) er ^ottc feine benfen. 2)ic &ü^ti fc^wicvtc,

bie ^'läbei: roQten^ bie ^nedtite feud)ten.

& toax nid^t fd;ön, toenn fo (Siner nid^t me^t

weiter fonnte nnb ber ©errfc^cv ifjn nod) ücißeblid^on

"J^eitfdienbieben bcv Treiber binausfdilenbertc ou§ beni

^ercid)c ber 3nfe(. '^Iber fdjlnfl tuacfcr ^u.

5nft beneibetc er 3*-'^cn, ber nnter feinen ^)ieben gn^

fammenfanf. T)cr ^)errfd)er brandete nur feiten bie

bianmntene r^5eif?e( an bciii^iim befa^ an Scnfcu

ciueu tud^tigen Xieibev.

(SineiS Xaged — ed mod^ten iviete S^^l^ve fett feiner

Vnfnnft ouf ber Snfet Vergangen fein — betrat S^nfen

ouf feinem regelmäj^igeu @ange bie ungeheure @^inn«

fabrif, in lüclc^er bie fd^redflid^e Sßelle Diele 2ioufenb

^Spinbctn bcweßtc nnb Dic(c Tanfenb Äinber bienen

lieg. Doxt tuar yhunmer 2709 ermattet nieberQcfnnfen.

03teidjmnt^ig ert)ob ber Treiber feine ^^>eitfd)e. T)a

blicftc ibn ber ^nabe an§ tiefUegenben klugen an —
cntfel^lid) ! l'ebte nid)t einmal irgcnbmo ein liebet 2öeib,

ba§ ^una ()iegj^ Unb fab ib^^ biefec ^nabe md;t

«lei*?

3enfen tieg bie ^eitfc^e fintm, bed^ f4on berührte

i(n ma^nenb bie biomantene @ei6e(. SBieber er^ob
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Seitfen ben %m, bo^. tx Dtrmo#te iti^t $u

& t»<tr twbotci! gu fPretzen. Uber 3enfcn, obgtet^

bic ©cißcl fc^on empfinb(icf)cr feinen 3^ücfen traf, fragte

bic Kummer 2709 : ,2Ber bift bu?"

„2^ ^et§c etgcntlid) ^)änöct)en 3enfen/' faßte bcr

Änabc. 2)a traf bcn xrciber ein Warfer ^\th bet

©eißcl. 3enfen aber ^ielt bcn ßrimmigen ^ü^mtc^ oud

unb fiedte ftc^ fdbü^nb üor ben Knaben.

„%ma" fd^tu^ste er. ,,^mta! 5«be unfet

^b md)t mel^r etifomit, td) l^abe meine f^onb erhoben

fleßcn ben Knaben! 5lnna, uerQicb mir!"

^Dirfjtev nnb frf)ärfev fielen bic v^djldge bcr biaman=

tcncn @ei§c(. S^nfen aber blieb aufrc(t)t üor bcm

Knaben, bedtte ibn mit feinem ^eibe.

^Qlb fttbtte tx, tote bte ©dbtSge bed {^enfilerd tbn

Hvffetfdbten nnb lote t^n feine Gräfte tietUeßen. 8et«

attietflungdDon fd^tog et ben Anaben tn feine firme

nnb fd^rie, bog wie ^ufftonb über bte 3nM ber

Ü^ul;(ofen Raffte: „'Jin^e! ^Jin^e! (Einen ^qq "D^n^c für

nüd^! ^lutn für bag Üinb! ^d) mii raften ober ftcvbeu!

njill 9iuf)e, ^yrenbe unb l'iebe fennen lernen, bamit

mein ^inb baöon erfahre. 3c^ mü Siu^c für mein

Ä'iub 1"

3ioä) einmal gucfte bcr 3^rcibcr unter ber fdbrcd^s

liefen ®ei6el. 2)ann fd^koanben ibm bie ©inne . . .

Senfen ermad^te ^(b^lidb, ald ber Sm Wt &
mar SJ^ittag vorüber.

(Sr mar allein. ÜDer tranrtge <&d^affner fogte aud,

fein SlctfcQcfä^rte toäre ouf einer ber Icljtcn ©totionen

Derfd^munbcn.

Cb 3enfen nod) ^ente nmfel)rcn tonnte? „(5^en)i|l,

Jpcrr," rief ber «Sc^offuer. „äßeuu 6ie öon ^ier auö
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jsdUmtm hmoHst», fo (ommot Sie no^ i»*

Scnfen fprang ^erottd unb Ue§ bie leeren 393a0cn

weiter fahren. 53eüor ber anbere 3u6 fom, ber i^n

noc^ $oufe guriicfbringen follte, l^otte er nod^ 3^t, an

fein 2ßcib ju tclegrap^iren : „3(6 fommc ^eute öor

tibenb aunid. ^arte mit ber ^ti^txua^.'*
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„%htt boi8 ift ia feine S^oöefle !" rief bie SBaronin,

faum bag ber ^orlefer fein k^U& fS^oxt gcfpioc^en

^atte.

9^ieUo: ^(b tDü^te nid^t, ba§ iebeiS onbere äBer!

aui^gefc^Ioffen märe.

elf o: ^i^t boc^, lieber ^J^ietlo. 293ir finb S^ncn

ia fe^r banlbar. 3(6 mar nur überratd^t t)on 3(frem

emftcn fWärd^cn. „33orlefen" ^eigt bod^ einen 9loman

ober eine ^J^ot^eOe iMtlefciu 3i6 ^^«^tt toemoflotd nie

Ott ttmaS ^nbercS.

9xxä: SDemt Sie banntf (efle^, ba$ tmv 9^0«

t)c0en (tcc iNivgetvageit toerben bütfnt, tfn^Ufle 9ratt

Sovoitiit» bamt loerben ®te Ido^I au^ fo gfttig fein,

eine Keitie ^DeRnitimt iwn einer ^iielle gu geben; niit

miffen bann gleid^, ob toir eine ^oatüt gefd^rieben

^aben ober ni^t.

(51 fa: 3J?cin ©ott, ba§ ift ja fo eiufoc^: eine

^o\)tUt, na, mir miffen'S ia SlUe, eine ^ooeQe ift eine

fUine ©efc^td^tc.

9^i eil 0 : ^un, eine !leine Qi^efc^idbte ift mein ^eib^

nod^tdmärcben am (Snbe auc^.

^reimil?: äJ^eine fjrau pflegt ju fagen: eine

S^oöette fei bie (Stimmung eineS SWenfc^enfd^icffalS, bie

fo inbit^tbueH fein mnt# ime ein befonbeted $acfum.

9x\d: 3<t toSte 9rcut ®enia|lin febt ban!«

bor, »enn fie mir in bem olten 9{oi»eIIem^onier, in

meinem Qococdo, ettD09 bon i^ S^rie na^meifen

iDoOte.
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3RoYtii»: a)te d^oDcOe i{i in ber ^efte bodfelbc

tote in ber 3nni9f»vubens: eine neue gorm fftt eine

alte 8fi0e.

Ungett: Me mit bie l^efinüton nid^ fo

fd^n)ieit0 tior: btt ^mUt Ifl Me jtataftrop^e im Sto«

man eiiicö 3J?cnf(%eulcbcn§.

©äffe: ^ux, ba§ bie ^ataftvop^e loögctbSt fein

iinif? üom 9^oman itnb ba§ fie boc^ Qii§ bem ganseii

©eetculcbcn bc§ |)clben erflärt merben mufi. ^Jhir, bafj

bie Ä'iitaftrop^e i^r ^^orljer mib i^r (^^ätcr Ijabm

nm\h ofinc baf? fic eine au2>füftrUrf)c ^arlcßung biilbet

©ine 'J^oüeHe ift Vinter bcn cirgä^lenben 3)id}tun0en, mnS

ein ^embranbt in ber ÜJ?aleret. Qia äl^enfc^enonUi^

in bte 2)«mmerun0 I)inein0cbic^tet.

SfTid: (Bte feigen, grau Baronin, ei^ giebt bar«

über toerf(|iebene Hnfi^ten.

^agau: f[4 i«>(^f eine 9^obelIe,*bo]^!^ eine 9^o*

belle ifl - bon $an( $e|9fe ober bon ®ottfricb fteQer.

®Ifa: ^ie fprec^en mir and ber Seele., ^rr
l^eutenant. Itnb bann fommt eS ^au^jtfäd^lt^ ouf bie

^änöc an. 3c^ 3. 33. niac^e einen orof?en Unterfrf}ieb

jwifdjcn einem 9^oman nnb einer 'jtoneHe. ^^omanc

He^t man üor bem ©infcfjlafen ober anf bem Vanbe.

fbnnen qcix nid^t flciuiQ iöänbe fein, njeil eä fo

^iibfc^ ift, fic^ an bie Hörigen Kapitel gu erinnern,

toenn man red^t »cit brin ift. @inc ^J^ooellc aber

laffe ic^ mir üon metner ©efeDfd^afterin öorlefen, nienn

i4 SD'Iifiräne l^abe ober nienn eS ^J^ad^ntittagd p(b(^(icb

SU regnen anfängt. @o ein Siegen banert dber oft über

eine Stnnbe nnb bie Sltigräne bom ^er bU 'mn
2:^ter. X(fo mnf eine Ü'^obeSe eine biiS sttiei ©tun«
ben banem.

8ri(f : SDarttber ntöffen @ie ein 53ud^ fc^retben,

Srau Söaronin! S^re füicinung becft fic^ njunberbar
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mit ber tlefl()ettf be§ Sa^r^unbertd. ^uf bie i^änge

lommt ed an! 3>tcfe gtofe d^tbccfimg ift tne^r mert^

of« aOe Untccfndltragen Stfc^ecd. fUtf bie i^äime

fommfd an! @ie fontmen tn eine d^ttnngScebaftbn

nnb bringen einen Beitrag, ftetn (SMl 2)aS IBlatt

fann nnr fihif gortfcljungen Den einer ergä^Iung

bvaud^en, bic 2^xt ^at aber ficbcn. ©ic ((^reiben über

bie 9?icmann=9laQbc fünf^ifl begciftcrtc 3ftf"i.

bern 2)'?or0cn finbcn <B\t einen unücvftiinblirfjcu ^Jicft

t)on gebn B^Ic" abflcbrncft ; üicrjiö würben ßcftric^en.

j^te Äünftlerin ift bcm ilMatt nnr gc^n S^ile^i

\mx\\). Dber ba§ 331att braucht einmal pCöt^iif?) einen

iHoman. $)er SJerlcßcr telcgrap^irt an unfern berüt/mtcn

Srreunb 92 ... : „^raud^e fenfattonellcn SeuiOeton

Slontan öon 1680 ^J^rurfgcilen. 2J?u§ übermorgen mit

Xxnd beginnen. 3)rat6anttt>ort, ob ^ie liefern fbnnen.''

Unb ber berühmte SHc^ter anttoortet ebcnfo telegra^^

PW^: „WktU fofort erfie smonsio Blätter f((reiben

nnb (Afd^n. ^«^e no^ feinen @^a|n Don $(an.

S^ut nichts. 2)rttcifon &t nnr. (Sie erhalten pün!t*

Ii4 1680 ÜM^en %n breigig Pfennig bie Seile."

§luf btc ?önge fommt'S an! Unb wenn l^eute ©oet^e

feine ©eft^mifter einreichen njolltc, — ©crr Don §itlfen

fc^irft fie i^m anriUf. (Sin (Brfjaufpiel , ba§ nic^t ben

5Ibenb füßt? Unfinn! ©rf^iüer'^ 3)on 6arto§? Um
finn! ^Inbcrt^alb (Btnnben gn Diel! Unb ber dorn-

^onifi bringt feine 8t)mp^onie. «Sump^onie? Srfjreiben

(Bic ^laöierftürfe Don 8—10 aKinuten i^öngc; bic mü
id^ S^nen l^onortren. ©t)mp]^onten finb gn lang. Unb

ber Bilb^auer wiö bcn 9iicfen ©oliatlj auf bem Ttaxtt-

piaii auffiellen. (Bt^x gut! fibxt oergeffen @te ni^t,

ba( bie Bilbfänle M feligen @ro((er)09d fammt
Soifet nt4t bbl^ i% atö brei iD^eter. ^ @ie ben

(Sotiatl^ nid^t (öl^er mad^en! Unb tt>er ftd^ ber 8d^neiber«
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(Sät nidftt ftt^en fotin, bei; foU mtdtoanbern ober ftd^

auflSngen. dt i{t Dn^imt tmb amdltct <Ec ^at {t^

gegen ha9 ^ofima Don ber oOeinfeliomail^ben Sätioe

aufgelehnt; er ifl etn KebeS ober 0at ein @eme! Unb

btefe Besetd^nung Heben mit ntd^ ntebr. 3m (Sben« -

ntQg ftecft ba« ®chcimm§. 3n Sflet^ unb ®Ucb! 2Ber

einmal brautlcn ftel)en mU, mug gettlebenS braugen

bleiben. 5luf bic !i?ängc !ommt'§ an ! ?^vaßen (Sie ben

• ipefftmiftifd^cu SBüc^crtJerlei^er, tuic bie guriicfgebrad^ten

9^euigfeiten beurtl^cilt njcrben. 3n fürs, äu I^nöf

furg, au lang! jDq§ fmb bic ctutgcn klagen be8 lefen-

ben $ubli!umd. Unb barum haben (Bie ^ec^t, gnöbige

SftOtt iBaronin , toenn (Bit t>on jebem Shi^er ijreunbe

uxlm^tn, bafi ec 9{o«»el](en )>on 1—2 ^tunben Sttn^e

bt^te.

9nc! iptadi btefe SBorte tvo« felnec (Emgnns fo

lhbfR4 , bat bte {^andfcau über bie a^einrnig biefed

SttttbedgenofTen hn ttnflaren blieb. (Sd entflanb eine

'
))etnltdhe ?5aufe, tüel^e auch burch ©erm öon ©agau'Ä

* S3emerfung: „Slber bie i^önge ift boch ttJtrfltdh fchr

wichtig!" nur für einen SU^omcnt unterbrochen mürbe.

Um bie (Stimmung tüicbcr hcrsufteUen, bat (Slfa ben

jungen ^oetcn, er möchte einige feiner @ebi^te Oor=

lefen. ,,(5ie haben ja 2f)x ^Jafchenbuch immer bei fw^

nnb tragen 3hvc eigenen 33crfe fo gut nov."

^affe: Q^ut nidht^ ^^^^^ 0^^"* 3(h frönte midh

biefer (S^^achh^it gar nicht, ^hdh meiner Uebergcu^

gung lüirb ein ©ebicht ni^t am (S(^reibtif^ fettig,

fonbem erfi in ber Bett, in Metier ein SiDätnb bie )6erfe

f|»n4t unb ein Obr fk t)emiinnii @ebid|te follten

immer nur i^oroetragen, niemals aitfgef^rieben ioerben.

Unfere ®efe!Ifchaft , in tpel^tr bad 5j)dnamiren DoO«

flttnbig att9 ber ^obe gefbmmen ifl , hat bamit am
©cutlichften bciuiefen, ba§ ihr jeber paffiöe ^eruf für
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bic 'J)i(^tfunfl mongclt. 3« ©omcr'§ Stxitn , atS bte

2>i4ter nod^ nic^t {einreiben oerflanben^ tonnte t& nur

flttte Scbid^te %thm; loeU baiS Sott fi4 nut gnte $erfe

medt, tmt gute 8erfe im ftinn)>f nm'd 2)afttn fiA be«

(au)»ten fomiten.

'

^^leUo: @ie n)o0en bo4 bte f^omer^Sfrage nid^t

nad^ !J)attoimfttfd^en "iPrinjt^jicn Ibfen?

©äffe: ©ctuig möchte bo8. 3^ hJünfc^tc oft,

luir '2lllc Ratten ba§ ©d^retbcn unb ?cfcn nid^t ßclcrnt.

Xamx mürbe fid&'S geigen, lücr ein 2)id^tcr ift. Unb

gar bic (Srfinbung ber SBiicf)brucfcrfunft ^at nöe (Tiengen

üenüifc^t. ^ic !?cutc glauben, 5tC(e§ fei ein (Mcbid)t,

tt)Q§ in ungleichen Sailen gcbrucft fte^t unb ficf)tbarc

Sfieime aufweist. aber bel^aupte; fann ber

i^aie ebenfoMenig lefen aU i^^oten. ^ören vaxi^ tt beib^

nic^t (efcn!

9tid: 34 ^ptt^ S^nen, 3^ (Sebid^te md^t

sn lefen, menn fle iemald erfd^etnen follten.

(Stf a: (StnlhDetlen Mtrb {^ecr ^affe bte ffceunb:^

lid^feit hoben, imS (EtntgeiS h'öten au laffen.

(grtt)in öffnete o^ne 3ögern bo8 Stofd^cnbud^ unb

begann o^nc @d^eu mit flarer ^Betonung bcS Zon^aU^

folgenbe ©ebic^te Doriutragen.
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9i$ ^<9Stt^( nm nmtn JSttu^itr.

Ba^ mUd^tn läutet; fie fü()icn

3)en armen (Bünbei* gum Xob.

3)0 l^at er um leiste ®nabe

©ebeten in letzter 9?ot5.

„^uf bcm §üöel bic olte ^a^)ctle,

$)ie möc^t' tdfi normal fcJjau'n.

W6d)V Tjalt nod^ einmal fpred^ett

^^Rii uttfren lieben Srau'n.''

» *
§

(Sc fntef in ber alten Ao^eHe,

!3)er genfer mattete brau§,

Unb uugebnlbi() beioad^te

2)ie SD^cuflc ba§ ®otteg^au§.

„9^un ficfjft bu aubev^ ol^ baumle,

?Wana, l^ernb auf mid), —
2Beif?t bu? — al§ id) ju rauben,

3u bciuc ÄapcUc fdjüc^.

3)a njiefen mic^ beine klugen

Wxi traurigen Söticfcn fort.

3rf) lieg bir bcin ®olb unb toeinte,

SDu fpraii^il fein ein^iged äBort.

3)amt bifl bu mir ecfd^ienen,

m$ um bu mi^ lieb.
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D njärft bii (ebcubig flctocfcn!

3c& iüäre ^eut' fein 3)ieb.

©0 eine tuic bw, ^axxa,
$ab' \d) mir ßcmünft^t aum JBeib.

roär' bann hxo» fleblieben,

@efunb an @eer unb Selb.

3c4t tDoKen {ie mt4 l^enlen.

9?a, mhr ifl rcd^t ßefrfjc^'n!

Unb ^anf, baß bu fo freunbd^

8ttm ?lbf^icb nüd^ angcfc^n!

Uiib faimft bii t§ mir t)crfleben,

^Dag id^ nicftt d)xiid) iinb fromm,

©0 fd^aii', ball ic^ in ben Gimmel,
3u bir, a)iaria, fomm'."

@o f|n:ad^ ber arme @ünbet;

3>er genfer toattete brau^.

Unb nnoebutbtfl hmaä^U
3)ic aWcnge ba§ ®otte^l)aii§.

Unb nl§ fic i^n ^cnfen moüten,

fanbcn fic il)n tobt,

(Sin i^äd^eln anf ben Vippen,

@rI5$t oon @(^mei'a unb ^^ot^.

5riö UJiaatljner, S)ie eonntoge bcr löaronin. 3

Digitized by Google



— 34 —

^iii ein iiniflcS, cm lerfeS BifteitnetMttt

Unb i)ah auf bcv 'Bdi ni^t IHcb unb md^t ©ut.

gj?cin ^Hitcr tft tobt!

DJ^dii ^Dcuttcv ift tobt!

iDiciu ewigen fein ©lünidien, mein .socim fein Ott.

34 finßc unb bettle unb ^uuöve mic^ fort.

(5§ blü()eu bic 3^(umcn

5(uf foiuüflen §öl}'n.

3)ie äJJcnf^cn finb böfc,

9}?ciu 33atcr tnarb sorniß, bcv fliitifle a)?ann.

2Ba§ flienö awd) ben ©rafeu mein SD'Jüttciieitt att!

9Jtcin 5Öatcr bev fcfjluß

2)eu Q^vafcit a<^iuiö.

(Sie brad^tcu ben 33atci- im ^Juvmc sn IDiu^,

äÄid^ fügte bic Tluiitx unb meinte boäu.

„9J^n^ l^urti0, irtr müffcn

S3on bannen ge^n!

^eim ©rafen, bem täubet,

Sergeblid^ ntettt Slcftn!"

iiini manbcvtcu fiicvcnb bie SBöIber cntteng.

!J)ic 5l}hittcr ucvftiimmtc, mir würbe fo bang.

m'm dJlnikx fvanf,

3nm Sterben fvanf.

Uub alö fic ncvfrfiarrt nmv am äßaibci3ianb,

2)a ftecft' id) bem (trafen fein 3d)tojj in ^ranb.

$ei! fc^lngen bie ^ylammen

©nipor au§ bem $au§.

!3Do lacibte mein 3Äutter.

iRun Tul^t fte aud.
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Ibenb loätt au iBecge

llitf (immelna^e

Seim SBein in htt (ärmenben @4etif^

du bergeffen ein alM SEBelft.

2)a toUten ladtenbe Surfte
3)ie f^aflenben !Z)ieIen entlang,

(SS fd&äumten nnb freisten btc ^rüge,

aRott tanatc unb 'md^tc imb fauö.

wollte mir aud^ erjagen

(Sin !D?äbet ouS bcm Srf^mavin,

3n uoUcn, umranfcnbcn "Ahnten

Qu öergcffcn ben i^naben^avm.

!J)a fam mir entQeßcnflc[rf)vittcii

(Sin 3)?äbcl braun nnb fd}üu;

3^ I;Qbe mein ^Xa^e nic^t mieber

@in fo luftiges ^DUhd gefe^n.

faßte fic raub unb preßte

2ln'^ §crs btc fcuric^e 3)irn,

Unb gab tl^r aud) mf)i im ©ebrönge

@inen auf bie aucfenbe ©tirn.

^iDa Ibfd)tc bcr Xeufel bic i'icjtci:,

jDa log fie an meiner ißruft,

3)a tanfd^tcn tüir feelig unifd^Inngen

mzi mfit in fmnlofer i^ufi.

Digitized by Google



Unb c§ flüftcrt mit bebcnbcv Stimme
!J)a§ braune 2Beib mtr gii:

„jDu ninimft mic^ für eine 2)irne,

Unb bin bo4 nur elenb wie bu.''

ülauft toon ijv ein 33ci(ci^cnfträn6(^tt!

@el^t boc^ nid^t fo Mi t)orüber,

@o 0ef4yäftt(|, fo flefi^toinb

!

ftauft bon tbv ein ^eUd^enjhänf^^n

!

$abt (Srbarmen mit beut armen

e^önen, blaffen Settettinb!

®ebt ibr nt^t bie leid^enfablen,

Siethen Snben fie umfci^Ictd^^n,

Iranern bis pr ij^unfclgcit?

$brt nicftt luftiq fic bcf^mören,

3[}ueu ^>illcn 51t cvfüUeu

Um ©cfd^meibc, öut unb ^(eib ?

Stttcrnb flicfjt mit naffcn "^lußcn,

S3(affcu IHppcn bic Uunuoib'ne,

SBor bcr bumpf geahnten ©rfjmac^.

2Bic ein ^ubet 3Bötfe folqcn

bic mcinbcraufc^tcn iöuben

i^acbenb,»ftngenb, frecb i^r nacb!



fBo ift 4)ülfc! m ift 9iettuu0?

©intcr i^r bn§ ^eif've Vad;en,

S5or t^r — iljver 5D?uttev 4)auS,

(Siner 2Wuttcv, btc am 3}?ovöcn

<Bk gciagt mit gtü^cn, S^Iägen,
3n bie (SünbenmeU ^naud

!

3^ic i^v blaffeä Äinb ücrberbcn,

^I)ic mit junger, m^n, ©^lägen,
50öfe l'tebc lehren ttjitt.

2Bo ift ^ülfe? ift Slettung?

Unb bie Ateine f^fllt erfd^aubentb

laSor bet fd^Ied^cn edNefle {KU!

Unb fte (5tt bie »üben (oto,
Unb ffe (5rt bie Setter (adften —
eie «»erfüllt i(r flngeftd^t.

„D SRona! I^eirge 2Wuttcv!

3)n üffetn Fonnft Reifen, retten!

©Ute IDieufc^en ßicbt nic^t!"

Äauft öon i^r ein 53cilc^cnfträugd^en,

33cilc^en fauft, fo lang fte buften!

SSeilc^en helfen fo gefd^winb.

tonft öon i^r ein 33ei(^enfträu§4en

!

ÜJ^orgcn trägt fie 8ammt nnb ©eibe^

&eute ift fie xa>^ ein ^inb

!
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einer (S^riflenlir^e t>ox ttnfttm ^odMtar
Atttet ftotfer ftaxt M ®rogen erlefene ^etbenfd^aar,

2)tc florfcn ©icger^änbe gefaltet Im ®ebet

3u i^re§ §imnicli^öotteiS ücr^üfltev ^H^ajcftnt.

i8tf(^oF fingt aii§ bem ^uc^e eintönige ^ifcn t>ox,

&ax fremb lateinift^e SBortc ertönen boau öom (5^ov.

S)a— pUalidf t»erfhmimt bei; ^ifi^of, toilb \pxva%t bet

Aaifer auf,

^e ftarf^n iOtaniien läufigen unb faffen beiS ^d^ioecteS

ftnauf.

Sin {^omtttf f(^nt (etüber, fo gell, fo HageDoII,

SBie nie t>on SJ^enfc^enat^em ein Hilferuf erfc^oQ.

@tn ^otnnif Wollt herüber Don fern fo leif unb bang,

SBic bei- evfte Ütobcöfcufseu in bei iungcn äßelt crflanfl.

3!)a§ mar bc§ ^fliefen ^olanb gar lejjter ^)ilfernf,

211$ %imidon, ber ^errät^er, i^m fc^niere kämpfe ft^uf.

mar bed ^Riefen 9iotanb, bed ^terbenben (e^ter

®4^rei,

2)er feine SBoffengefeUen Dertrauenb rief (erbei.

S3iel SWeilen fam ber ©otnruf ^cr über Söcrg iinb X^al,

3)ort lag ber 9^icfe 9^o(anb tobtwuub in ^ionjetjal.

„Äuf! 3« beu iRofien! äBir reiten!" (Sie riefen'^ in

lüilbem i^ut^.

gilt, ben ^lutgenoffen su reiben auiS geinbedwut^!"
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f)nra(| Zwüm, bet laifc^of: „^e ^Rettung fielet

beim ^enn!
Sßemt atotoiib, ber ®ute, bebrSiifit ifi, - fcib t^m

5)cr §eii- aüciu mxh icttcu, tücv i^n in ^ciuiitl) ^iiuibt.

liDem $erm allein bie @^re ! ^^v gelben beugt haä ^aupil

^(ix, ber btc 2BeIt gefrfiaffcn bur* feincS SBiacnS SBort,

2)er §err affetn fann treffen nm fcrnftcu örbeuort.

2)cr $eri- atlein fann 9iolaub retten au§ lobe^quat,

^uS (Saragenen^anben im Zi)ai uou ^Jiouaeoal."

ä^änner munteti; ber ^atfer tief 9xtn^ ein ^tlb

\>on (Stein,

^aapt StttfitfgetDorfen, tn'd bnntfe ®mUht l^tnetn:

„eo ^i^r* mid^, ®ott meines Btf^ofS, bu, mäd^tiger

al9 toix,

^ör' mic^ unb inerfc, ber iCaifev, (£orolu§, fprid^t

mit bir.

tt^örfi bu ntid^ nidit, beim Qotntl — 3di fagc bir

ge^be an!

Ol^, (^ene @ott, flebenfe, toad td^ für bidb getbon.

9ilr bk^ %ah' \^ bie (Srbe bes^ungen mit meinem

®4n)ert,

3Ur bid^ nnb beinen @rafen baS alte IRom begehrt.

ttSftr btdb (ab' tdb t^erm^tet ber {Reiben ^l\^t» ^eer,

ibte ©ac^fen su 3^ob ober Xaufe getrieben in'd tofenbe

SKeer.

gür bic^ bab' idf> gemorbet im fcf)örten ^aurenlanb,

X^ürme umgeraorfcn, bie froren 'ißaläfte öerbronnt.
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©crve öott, id) fovbrc nun meinen ^ricßcrfolb.

^d) toxü t)Ott bir nic^t @^re, iä) mU t»on bir nic^t ^olb.

WM deinem, deinem banlen für %ul^m imb 9Ka4t

itnb @(M
3(1^ fovbve Kolanb'd Sehn! ®ie6 mir bcn Sfreutib

surfid!

„^n ^d^of l^at toerfünbet, bu fetfi ber le^te ^ort.

^em 8tfd|of^ k»er)»fänbet für btd^ fein S^^annediDort

@o rette bu ben 9(oIanb! ^vl fomtfl ed, bu attein!

Uitb i4 toilOf BiiS an'd (Enbe bein treuer !^ien{)mann fein!

„!£)o4 nieri'e luo^I, eS fk§t ie(^t (^aroluS in ^öd^fter

mot^ !

©örft bu nüc^ iüdf)t, ic^ rärfjc an bir beä SreunbeS 2^ob.

34 tucif? bann, bcinc äßorte fmb äJ^cnfc^enlug unb jtruß

Unb fc^lage beine $fäffen, tt»ie id^ bie tlnbern fc^Iufl.

„Unb ftürae bcine Znnpü anf i^rer Hilter ®rab
Unb fd^teubre beine Silber ton ^o|ent Seid Iftinob,

llnb fd^ente meinen Aned^en betn tteiteiS i^anb unb ®ttt,

Unb brenne bebte Sttd^ in l^etliger geueriS^Inti.

„2)ic feibcncn ©craänbcr unb all' bie bunte ^]3racftt

©tc foü bie ^Dirnen ficiben, nüt njeld;eu ic^ flctac^t.

2)ie ^ed&er unb l'euc^ter unb ^ccfeu, aQ' ÄircftenQolb

unb =@elb,

meiner dioffe ^ufen \oW^ Hingen burc^ bie äBelt

„^mi faff' i4 beine Aren^e — fie brauten mir tein

Unb fd^Ieubre fie %n Srü^en ber alten 3rmenfäu(',

madfte beine Sel^e an meined 9^anen &p£itt,

Unb iubelnb !e^' mieber m nteiner 9$fttcr (Sott."--
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3)er Aaifer fc^wteg; ba f^Iugen bte gelben an ^dfiih

unb S^iDert,

Unb riefen .©eil!", baß Äorl ben ®ott swni ^amp^

!^er 33ifcf)of bücfte nicbcv, fein ^luge surfte luUb,

biß bie bünne IH^^pe, bann fpiac^ er ru^ig milb:

„^ciu 'J{olanb ift gerettet! 3)ev S^evr Jjat bid) erhört!

6r \)at bie (Seele gerettet, ber i^eib nur ift gcrftört.

2ßo^l ließ er i^n erfci^logen, ben befiten, braüften ÜJ^ann,

!X)o(^ felj^' i4 9loIanb'd (Beete frol^ fietgett Iftimmdoiu

„Xtx (^crt ollciii iDtcb tetttn, ton tl^tt in 3)emut^

2)em ^errn alKein bte (S^e! 3(r gelben (engt bod

^aupt!" —
!J)a faut auf'ö ^lüc be§ ^aifcv§ crtcfenc §elbeufcftaar

Unb ^acl aUein ftaub iuvucub aurvcd)t oor beut ^Itar.
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Die 33aronm ^attc mit f^altiQcfrfjfoffcucu 5Iuöen

Sncic^bit. ä^uifc^cn bcu feinen äBimpern ^iiibnvrf) blirftc

fie f^arf noc^ bcm jungen ^orlcfcr; al§ bcrfelbc aber

mit einem rtel^müt^ißcn : „Sur ^eutc mirb e§ m\){

genuö fein!" — fein SSud^ Wlog, M fie bie t^iU

no^mdlofen Tlimn ber übrigen ^emn toa^a^m,
Derloren tl^re SHt ttneber (anofam ben "äuSlbxnd bec

fiedi^tten ^ötertn. @te mxf bie £)bev%|>e auf imb

Tagte:

„^J^e^nten Sie m\x*9 ni^t übe!, lieber (Sdoin, aber

mit biefen ©cbtd^ten njcrbcn (Sie fcftttjerlic^ einen ^-|3retS

Ociuinncn. ^d) fprcd)e, fllanbc id), für otte 4)anicn —
nnb bie i^evren, bie (efcn ja of)ncl)in feine öebid;te,

mim fic nid)t flevabc non iJBilf)c(m ^nfd) ober öon

©viefebad) finb. (SiflcntUd) lefen luiv !5)amen anc^ nic^t

gern 5Bcrfc. (Se^cn 8ic, lucnn \mx Ü^omanc lefen nnb

überfc^Iagen einmal ge^u hi^ h^anm leiten, fo t^ut

bQ§ gat nic^tiS. 2Biv crgänsen ba§ Sebtenbe bei einiger

Uebung genau fo, tinc bev §evr !J)ic^tcv e§ gcttJoHt ^at.

Unb «Die rafc^ lägt ftd^ fo eine (Seite (efen! (S^SBort

auf jeber Seite genügt, und ben Snl^alt su etfCäten.
.

Slbet ^erSma^er feib fo furd^tbac anfpruc^dHoH.

3)ad 2>tU0M t'tedctd^t nur Dierse^n Seilen; man utug

fte aber lefen toie einen 8iebei»brief , &iht für @tlbe,

SBort für SBort, bamit @inem ja nid^t ber S'leim ent-

gehe. Unb biefe 9J?ii^c gebe \d) mir nic^t, auger baS

®ebid;t iuäve eben and) ein IHcbe^bvicf unb" — bie

Baronin läc^eUe entsüdeub — „unb an mid^ gerichtet."
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dxw'm fcfiautc trüb im ^^rei§ f}cnim unb uidte

traurig, alö unter l^ac^cn 33eifaU riefen.

„@ic ^aben loo^l red^t," fpro4 er ru^iö^ »u"^ fcit=

bem bei uniS bte neue (Sorte t)on ^ic^tern ^errfc^t, bte

9etfe fite bett SioUettentif«^ fabttsitt, fomme ic^ mir

mit meinen S^eovien wie ein 9n9(änbet t>ot, bec eine

frembe @)»rQd^ fptii^t toill mtr gefte^n, bag i4

gn)ifc^cn ^rofa mtb Serfen einen anbern Qnterfc^ieb

fel^c. 34 Mrcibe ^rofa, wenn tdb Anbern etmaS er=

flären, mitt^cilcn ober crgä^lcii luifl. beute bei

meinen 33erfeu guevi^ nur an mid^. 2öcnu mic^ ettt)o§

fo tief bemeflt, baf? c§ mir feine 9iu()c läf?t, bi§ icf) ba=

für eine (^eftalt, für bic (^cftalt einen ^uSbrurf unb

für bcu 5Iu§brucf eine r^t)tmifcft beujeßte ijorm ßcfunben

^abc, bann entfielt ba§, toa^ man gc^üö^nlic^ ein @e=

btc^t nennt. äJ^einc ^rofa toitb fc^Icc^t, iucnn id^ beim

(Sd^retben nicftt unabläffig an ben l^efer benfe; meine

^erfe, wenn ic^ btefem bod geringfie Sugefittnbmfl

ma4<* UebvioeniS oetobe i4, %n beffem nnb bem«

nS4{i nur nodb ^erfe erotif^en SnbattS gu fd^reiben."

gricf unb llngelt tuolltcn baö Xftema autncl)mcn

unb mit öaffc über bie ©rengen t»on "i^oefie unb %ho\a

flreiten, aber bie anbern ©äfte famcn tjom §unbertften

in'§ Xaufenbfte nnb ließen einen georbneten $)ifput

nit^t meftr auffommen. W.^ bie Herren aufbrachen,

waren nur @lfa unb $agau barüber einig, ba§ $erfe

bocb am (^e immer ^erfe mären.

(Sine @tttnbe f)i(iter gingen Sfritf, 3)>^orrid nnb

^affe auf ber 2)igue (parieren. alKen Slonarten

fprad^en fte über bie ^d^ön^eit unb Xnmnt| ber

53aronin.

9}?orri§. ©lauben «Sie, bag i^r mit ber

$reidaudf(breibung (^nt{l fei?
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Stil!. Dal» uin$ fie iiNiitf^^li^ in biefer

©tmtbe felBfi iio4 ni^t.

^affe. luar hod) fc^r fü§n öon 3^nen, boS

9J?ärd^en uon bcm Sugeiibflebic^te erjä^Icn. jDer

Söaron nm§ borf) evrat^en i^abcn, bo§ <£ie mit Um
Q)ebic^te einen ^ug meinten.

Srtd IHeber, iungo: Sreunb, ein ^ug ifi ttur

etil lübf^tt ^erd in bem 0¥O§en (Sebidftte^ boS IHebe

ober Steunbfdbaft (ci^. ®er erfle Serd in ber Siebe,

bev (e^te in bec Sfrcnnbfc^aft. ®nte S^adbt!
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Bic ©onnc ift QxiixQ, Baronin,

^te 3^ed Huged gunfebt.

mm bte (Sl^mefen bitttten,

3>ann ft^en toxi im S^imfeln.

2Iu(^ @ic finb gut, iöoronin,

Httflütig toxt @onne unb Vid^t.

@ic Ueben Med, wad ot^met,

9htt miäf, mid^ lieben @te nidbt*

(Bte fc^euUen bem SBettler, beß 3)^antel

Scrriffcn war, Sb^en Don Üfltt^,

Saronin, mein ©crj ift gerriffcn,

Unb &t fd^nfen mir nic^t 3bt ^era!

ßlfa beute ^ornüttaa au§ bem SOieemaffer in

ibre Sabine surücffebvte , fanb fte unter bem (Spiegel

biefe $erfe liegen. !Z)ie ^anb Mar ibr mtbetannt. ^ie

fragte bie 8abefran, toer baiS 8Iatt toobC btngelegt

bätte, tonnte aber teine fCndfnnft erbalten. 3n befier

^aune lom fte nac^ {^aufe unb seigte ibvem (Satten bad

Heine ®ebt(!bt.

ßbmunb machte ba3U ein är0crUd)c§ öcfirfit.

„'J)a§ fommt noii bem Umgang mit bicfcni luürbe-

lofeu i'itcvatcuüolf. (Sie möflen ja @eift beut^cu, bie

Herren; ober ficbev ift, baf? fic feinen i^cvftanb babcn.

^ie tann man einec Decbeivatbeten grau t>on ^Deinem
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^illtcv totere .Uinbcveicu Icfcn geben I Uub waö für

eine di^nx fpiclc ic^ babci?"

jDa @lfa gu fc^mollen aufinfl, fprac^ @bmunb vafc^

üoit ctiva§ 9(nbrcm. 3lm ^Ibcnb aber, atö Wit^ fc^on

für beu @nu>fan0 bec (S^äfie oocbeceitet toar, begann er

auf'd 92eue:

„^efe sttbnngf^en ^etfe ftnb mir tehrHt^ nnan»

gene^. !Z)u nmgt ben SerfofTer orbentK^ abttnnMyfen."

(S I f a. 34 Iftnne t^n gar nic^t.

^bmnnb. So ntnft bu t^n 3u entbecfen fn^en.

(S(fa (trnuinciifc^). ^d) werbe mir ^Diiifje flcben.

(5 bmu üb. 3d) glaube, rerf}t 0efc(}cu au I)abcn,

oI§ ic^ bid) letzten «Sonntac^ üon beincr erfteu ©cfcU^

fc^aft tDenifl befriebißt faub. ^^ii fprarf)ft fein ilBort

mit mir , unb aU bu p ^ette gingft , gä^nteft ober

feufgteft bu.

a. iißoftl möflUdb! 3<ft fvoßte mic^, iucm irf)

ffbUeglicb bcn *lHei§ su^^^fn^^cn follc, wenn alle SBe--

mxhn fo ernfte ^ad^eu berid^ten. 2)ie Herten fd^etnen

nttd^ m4t tet^t }n uerfieben.

Sbntnnb. A propos! Wa9 iH bemt bo9 fiit ein

atteS ®ebtd(t nm ba8 beute Sfreunbe ft^ fo bemühen?

9et)or (SIfa gu anüoorten genötbtgt mar, trat

iHeutenont t)Ott ^agau mit einem 9lofenbott(»ttet in ber

§anb ein imb balb barauf tuar ber ^rei§ DolIgä^Ug.

$an§ Uuflclt erhielt ba§ iBoxt uub laö.
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Um die f&mai^ iiiiie.

8fti& SRaut^nec, Xte Sonntage bet iSaronin. 4
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Sonntag mar c§ freiließ, ^ähcx fo lange l^attc bcr

Sörfter noä) an feinem gen^b^nlic^en Sonntage bie

einseinen ©türfe feiner ftattli^cn Uniform gcbtirftet unb

snred^t gerügt mt ^eute. Sür ben alten ^engott toar

ber (Btoat fdfttoerU^ bcftimmt; benn au§ bent Stttfier»

l^aufe pflegte nur bie iDlafib, bie atte ^Barbara, snc

Atr^e an IsA^ ^ Sf5cfiet SDaQmann felbfl üanb

M fte^er in bbfem 9htfe.

Siftbet^ f(i^lu0 bic $änbe sufommen, (ild fte ben

S3atcr in gcicrtagSffetbcm unb mit einem geicrtafliJ*

5lntlil? in bie öenicinfamc (Stube treten fa^.

„(Sic l^abcn boc^ l^cut' uic^t G^cburtStag beim

Surften?" rief fie.

„Unb 1)cinc $orf)i^eit ift !)cutc auti^ nici^t, i^iöbct^,

aber bocf) ctnia^ äBicfjtigeS. 9J?eine Arbeit ift beenbet.

!I)ie 5Irbcit, bie mid^ nun gtriei ^a^re lang befd^öftigt

f)Qt. & mar eine ©l^rcnfad^ für mid^. 3c!& meine,

id^ Jabe ben Auftrag nirf)t ganj f^Iec^t auiSgefül^rt."

2)er Sbrfter, ein niä^tig großer, flarfer ^ann
üon l^iklfiettd fündig Sagten, fhi^ bei biefen SS^orten

tool^Igefäflig feinen langen brannrotl^en Satt. fßo4

einmal legte et ein iBttnbel @4nften fotgfom aniSein^

anber; koft^renb et bie einzelnen Stätter pxü^t, tonnte

er vkift nml^in, fte fo gegen bod iHd^t su l^aUen, bQ§

2\^ä)cn bie ©auberfeit bcr ft^m argen unb rotten IHnicn

unb ber ebenmäßigen ^d^riftgügc beutlicfe bemertcn
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mugte. IHiSbet^ beeilte {14, bie ^imftfeirtigfeit i^red

i^atecd SU rtt^men.

wUttfec ©fl^itlinetfter toerftmib bcat) %vl ftttetM^"

li»erfe^te ber Dörfler gef^metf^dt.

Vtgbctf) Ijättc gern ßcmufjt, n)a§ mit bcu inelcn

©Treibereien crsielt tücrbcu foUte. 5lber ba mar ber

S'örpcr unerbittlich fd^njeigfam. <5eit jtDei 3a^reu f)ütcte

er auf'ö (Strcngftc ba§ ^mtöße^eimnig. 9hir fo t?iet

fonntc IHSbet^ erfahren, baß bic auSgebe^ntcu S2ßalbun=

den bed Sürflen burc^ neue ©trafen nut^bringenber

gemacht toerben foUten unb bog man ju bcn praftifcftcn

ftenntniffen unb su ber Unbeflec^Udifeit i^red $atecd

dnttmten l^atte, — ba§ man i^m bie $Öttt^mai% htx

nenen Hntooen fiberttng.

<Bd)on tnoUtc ber g-orfter ba§ ^auä Ucrlaffen, ba

bcUtc brausen ber braune ilöolff;unb. !I)er Vaubbrief

böte trat ein. IHöbet^ na^m beut mübeu ^DJann ba§

(Schreiben au§ ber §aub unb ujollte e§ bem 3?atcr

reid^en; aber Dörfer tuarf fte einen ^lid auf bie

^uffc^rift

n^^pttlot, ha mup ia eine furf^tbove ^emflitöt

0Ui4 oben anf fle^n! ^n witfl ia gona roti, SRäbeU

@teb 1^! ^a Mt ia »ettet nidfttö alS: (^emtf^and

jDaQmann, görflet im SBilbenreut^er 9tet>ter, 8ö(mer«

walb , letjtc ^oft ^ . . . SDarübcr bift 3)u rot§ 0e=

hjorbcn? S3raurf)ft beim !Jhmcn *5)einei5 il^ater§ nid^t

gu crröt^cn, 2J?äbe(. — ^la , bem 33oten mirb uufer

^ier uielleic^t aud^ fd^medeu. iHSbet^, ein großem

@la§!"

ÜDer ^ote toax fe^r eilig unb IHdbetb l^atte bod^

fonfi ein guted {^ers. ^ber nidftt emotten fonnte fie

t& (eute, ba$ ber frembe 9>^ann andttant nnb ^atev

unb Softer allein lieg.

Digitized by Google



- 58 —

(SnbU^ ^atte [id) ber 53otc mit ^n^tttiftetn ^anh
empfohlen, ober bcr böfc ^atev ^ielt bcn ^rief noc^

immer uneröffnct in ber $anb. 3et?t fc^nitt er cnbUc^

ben Umfc^Iag auf, »orfic^tig unb bebäd)tiß, jet?t la§ er,

fo lannfam, fo langfam, bag 4ltdbet^ ^ätte koeinen

mögen t)ox Ungebulb.

®te ttocfnete bad fSiuA, tod^ ber Ortefbote ^t^

feert auf bte ^ante M ^tf^eS gurücfgefleat ^atte,

immer no^ ab , obgleich c§ fc^on mieber fpicgclblanf

öliin^te; fie rieb uub rieb unb licji fein 5luoe Dorn

33ater. 3)er 33rtcf fam ou§ ^^rag unb in ^Jcog lebte

^Ifreb 2)aEmann.

fUfreb 2)Qniiiaim tocx ein jinifiet anuer 9hffe il^reS

Katers, fte batten mit einonber im SBalbe tbre ^nbet«

jal&re üertcbt, bann mar er in bic @tabt auf bie @ci&u(e

ficfommen, fie b^ttc i^in aUjäljrlid) lualjvenb ben Serien

n)ieber0efef}cn, über feine guten Scugniffc unb bie

tont ^atcr bafür gcfpenbeten i?obfprüc^c gefreut ,
—

bann Ujar er fortgeblieben. @r mar in *ßrag Ingenieur

gemorben unb ^atte feine Serien me^r, ber 5lrme, unb

bie blonbe ^iSbet^ botte feit mebr atö einem SQ!^xt

ni^ti^ oon tbm gebbil

ADa§ er fo lange nirf)t gefdfirieben I}atte, mar uidfjt

eben munberbar. (Sr l^attc ja fo öiel ju arbeiten, unb

I^i^betb mußte e§ i^m l)einilidb fogar jJ)anf, menn

er fo f[ci§ig arbeitete, ©r Ijatte ja Oor feinem leisten

^ilbfc^iebe fo fonberbare ^cRcbcn geführt. @r moüte nic^t

früher fc^reiben, alS bis er au einem febt, febc toicbtigen

^rief ben SO^utb b^b^ toUrbe.

Unb bagu Ijattc 2ttfreb ein fo merfmürbigcS ©efi^t

gemacht, mic no^ nie, unb eben crft ^atte baS ^ntli(j

bed Ratend einen gans äbnlicben ^udbrnd.
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HU fic tmcber nod^ bcm 33atcr ^linübcrfd^teUc, l&iclt

biefet bie $anb mit beiit.)6rtefe f<(on 0efeiift.imb flaute

(ttfledib SU tl^t Einübet.

iv^frcb »in intd befttti^f IBiiSM^, inib — ba,

ixSbttf) ergriff ben iOnef, am Uebflen ^ätte fie t^n

gefügt. !2)er ^oter läd^efte. Sie Dermod^te faum,

lefen.

,AHc§ laut, 9??abcl, einen f)iib|d)cn 53nef !ann mau
ouc^ 5um stücitcii DKale l^öreu," faßte, bei görftcr.

i'iSbet^ ta§.

„l^ieber 33atev ! norf) nie ^at nüc^ ba§ 9Rcc^t, Xi^
fo äu nennen, mc^r gefreut, al§ in biefem ^äugenblirfe,

100 td^ freubige ^ad^rid^ten au melben fyubt, (£S mu§
gteic^ \)ttm^: ^abe eine Slnfteüung unb fonn gu

(Suc^ fommen. 2>ie (Stfeuba^ugefeUfc^aft, tt>et4e bie

@tixde toon 9 . . . tiodft ^a^ent bauen loiU, — bie

©treffe fftb^ iDaM4nn(t4 lott bei l^etitem Sforflbttui^

notfibetv — bot miib in 3)iien{l genommen, nnb fo bin

i(^ enblicb cmt 8te( meiner SBttnfd^e. SBie Diel i^

SDeiner ®tite öerbanfc, lieber I5ater, .

.

„§ttt, (}m/' unterbrach ber Sörfter, „biefe @tette

fannft 2)u übergcfien. ^2)er 2llfreb ift ein braöer 3unge,

^at fi^ fein @lücf felber gu Derbaufen. 33raud^ft mic^

nid^t gu füffen, SD'Jäbet! lieS weiter, auf ber brittcu

(Seite, mit bcm erftcn W)\a^ fang jet^t an."

iHSbet^ fuc^te bie begeid^nete (Stelle mit ben Hugcn,

il&re $änbe begonnen su gittern , Tie ftodtc. (Sie fo6

bteSBorte „id^ liebe i^tdbetb" unb mar nicbt imStonbe
meiter gu lefen.

«Leiter kfen!'' rief ber ^attt mit fcbeinbarer

©trenge nnb laiiftenbem @eft(bt

llber f<ibon (agSidbetb an feinem {^alfe, (odbt^^nb

loeinte bnrdbetnanber , !it§te. bem glftcflidben SRonne
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Stoib tmb Sbtgm unb @ttnt unb brftdte t(it mit i^ven

{^Anbeit fo feÜ an ftdi, bo^ ber Soter fidft citbUdi mit

(Stmit (odmac^te mib fagte:

„^ag für ben HIfrd» auc^ no<( etmad fibttg! Unb
ie^t rebe au(^ ein t)entttnftiQed S&ort. SS^arum toeinfl

3)u bcnn f^on luicbcr? 3)er 2llfrcb ift ein braücr

Sungc, unb meil eu üon nun nii fatt cffcn I^at, meint

bcr ^axx, er müffc fic^ ßlcic^ tutcbcv eine (Sorge auf-

loben unb er müffe ^tc^ gur t^rau ^aben. 9^a, no, ic^

3n)ing' nic^t, unb njenn er '^xx fo gutöibec ijl, ba§

2)tt über feineu Eintrag tueinen mußt .

.

Sßicbcr fc^lucfete 4!i§bet^ an beg ^ater§ ^ruft,

er fonntc i^rc klugen nic^t feigen. 3e^t ^oh fte bog

^au^t, blidte ben $oter mit i^ren t^rönenfeu^ten

fingen bonlbar an nnb fUlßecte lonm (brbar:

.,34 ¥bt t(n fo m, Soter, fo lieb! SDod mM
— Sotet, iabe fOUvib fo Ueb, baS id^ mt^ bor

mali^ lieg bad 3^äb<!ften ben 9<xkt Io§, flo^

au§ ber ©tube unb lief brougen tok ein ttntteS ^nb
uml^cv

,
crgäl^lte bem $unb uub ben 2;auben unb ben

S^lofen Don i^rcm &iMt, fügte feurig i^re eignen ^)änbe,

ftrcic^eltc fte unb nannte fic ein über bog anbcre Tlai

„Hlfreb, füger 2((freb" unb fe(jte fid) cnbü^ in ber

©artenlaubc nieber, brücfte i^t l^eig'ed Qi^cfictt in beibc

^önbe unb frf)ien ju fd^lofen.

2)er görfter fd^ante itir lange üom genfter auö gu,

iet?t morf)te er fie ni^t au& i^en träumen werfen.

^0^1 eine ^iertelftunbe maß er mit fefien, gletd^

@i^en bte ©tnbe nnb mnrmette bann nnb mann

dn liaar SBorte.

(Snbltd^ erinnerte er {14 filnaOte ben {Hrftfttnfl^

fefier nm ben Selb nnb Derllef bte @tnbe. Tanten
Uigte er ha^ ST^äbc^en auf bie glü^enbe ®ttrn, fu^r
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mit her ^anb fanft über i^r toei^eiS ^aar unb ging.

ifl ein hxwm ^unoe."

Mte M sti^t 0eifi^. 9etf {hmb fic

auf, feidte bie Ibineit isnb fragte:

irSBomt fotitmt er tDolftl?"

,,!I)u fomtfi feine ©tube anredet modien/' )uar bie

tlntiüort.

2)ann pfiff bei* görftcr bcni ftarfcu fc^buen $unbc

unb balb Derfc^roanb feine ^o^e Q^eftaU auf bem Diet^

foc6 gcfrümmten SBalbttJcge.

9?od^ lange blieb iüöbetb untocrnieilt in bcr ©orten-

laube fielen, bann fiel i^r plö(^li4 bie alte SP^agb

Barbara ein, bie brüben tm (^entüfeflatten ^äutec fOx

bie %htnh^vni^pt ^fttUfte. ^bmca nutzte Don t|con

@UUfe ecfa^cen.

Savbam loar fdftim ind an dt, nm Wk noi| über

itfienb etioad anf bec SBelt sn tonnbetn. Sie l^ätte

bad ber i\&Mi (ängfl fogen fbnnen, ba§ bet junge

$err ^freb in fte l^erlicbt fei, fte l^abe ben brat)en

$errn 2llfreb beinahe cbenfo lieb toie i^re IH^betl^ unb

l^offe noä) eine ganse ^Dltn^t fleiner ^inber laufen au

l^ren.

2x^htt^) l^ielt t^r ben SJ^unb gu.

^Ifreb fonnte in ben näd^ftcn ^Togcn, tieflcic^t

f(^on morgen eintreffen, ba§ $auÖ mugte gu feinem

Empfange bereit fein. Barbara erbot fidb^ ^^^^ i"

£)rbnung su bringen; SiSbetl^ jebod^ ^ätte lieber felbft

ben t^ugboben gefd^euert, al§ eine Anbete an ber tifceube

2:ifteU neunten laffen, Wftth^ ©tnbe pt f^müden.

S)ad &limtxa mx freili4 in bem f^mmfen
Sörfler^anfe niAt nbt^. 3n bem DUxWb^, bad

IHfceb Ihtd an bemo^nen tiflegter lerrfd^ bie fcenüb«

lid^fie @anbecfdt fSbtc ni^t Wkü, »ad fo ein junger
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©crr Sngemeitr etnja braud^en fonntc, bcfanb fic^ bc=

reitS barin. 2((freb foHte nic^td, f^on gav uic()tS ucv^

mifi'cn.

2öie tücnn ein frb^Uc^er ^anarienuoöet in feinem

(uftigen 33aucr triCternb um^evl^üpft nnb flattert, fo

eilte bie fd^öne lH§bct^, ftauömütterüc^ beforgt unb

bräutlic^ beglücft, trept>auf, treppab im ^aufe uml^er.

^J)ag lad&te unb fang, al§ wäre bcr SBräutiflam fc^on

ba unb Sod&geit tt)ürbe gefeiert. jDie oltc iBacbara fa^

am ^erbe, fie foüte baS SD^ittageffeit bereiten, abet fte

fieS bad Raffet überfd^tonen nnb laufd^te mit fic«

falteten {^Snben bem ©Überladen i^idbet^iS.

rrSBo^tt htau^fk bn A(at>tec su fpteten, fo lange

bu fo fc^ön lachen fannft/' pflegte $atet 3)allmann

t>m btefem i^adien gu fagen.

3lber l'iöbet^ l^otte bod) ein ficiu tuenig ^laöicr

fpielcn gelernt, im ^fan-^aufc beö na^icn 2)orfeö mit

ber be§ "JJfarrer^ gufammcn.

^nn mugtc fie bod) ^arbara'ö ^soilfc in ^ilnfprnd^

nehmen, um if}r Heiner, t)origc SBeiljuac^ten gum (e(jten

Sl^alc geftimmteö *13ianino in 5llfreb§ Stube gurcc^t*

surüden. 3)ann trieb fic bie treue iRogb »ieber ^/inauS.

©in präcfttige§ ©ojibett war ol^nebieä immer bereit, ber

gcfüClte ©(oöfd^ranf mar eine fcitene 05^=

»elbe an ben ^änben |atte Hlfreb immer gem gefeben,

€ii^nerd fämmtU^e SBecfe in Yetd^ (Stnbonbe

batte itür ber l^ater gum le^en ©ebnrtdtag gefc^enft,

boDon n>uite fiffreb no^ nt<l^t, er foÜte fle auf bem

©^rcnplo^c finben. ^Daneben ^KcS, ttjaS t^r 5l(freb je

jum Öcfrf)enf gemacht bötte. ©oet^eS Sauft, barin

ein getrocfncteS iBcrgiilnicinic^t, eine bcÜblaue, fcibene

<Bc%ärpe, ein Äupfcrftid) üon ^Jiap^aelö nrtinifdjer

ÜKabonna, bad Porträt ^eberd unb ber erfte $anb
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t»ott 9ert^oIb StnetBad^ 3)orf0efd^(l(tm nttt etsier

SB^bminig t>oit 9l(fteb9 ^mh. Wit ftt iebe etnselne

@abe forgfant abfläubte utib Ttc^ mit i^r freute, M
^ättc fic fic eben erfl erhalten!

llnb nun rief S3arbara bod) jum ßffcn. 3)a8 ßinö

beut eilig, al§ ob nicbt 2lüe§ f^on auf'8 Söefle Beforgt

gemefeu wäre. l'i§betb icbo(^ iöarbara tüieber

cntlaffcn ujoHte, fic( ibr erft ba§ S?icbttgfte ein. Me
l'ieblingöf^^eifcu ^Ufvebö nermod}te fic aufgugäblcn, feine

foüte in ben nacbften SBocben fehlen. ^J)ic alte ^ax-

bova öerfcftn)ot fid), lauter gefttafetn anjuric^ten, nur

mugte Vi^betb ibr t)erf^)recben , trolj ber ^nwefenl^eit

M ^räuttgamd ein toemg mit ^anb onsulegen.

iOolb Üanb £tdbet( toteber in EtfrebS etube.

^m, tranlt^et idnnte ed mil^ me^t fetn^ St8btt| narf

einen anfriebenen auf i(r SDevf. Unb menn er fie

•anffotbem lotrb, gu fingen ober fpiclen, i)at fie ni^t

^ßeS n}ieber öcrgcffen?

5(engfttidb fetjte fic [icb au'ö 'Jiianino unb anfangt

fc^ücbtern, bann immer fräftiger glitten i^re Singer

über bie (Saiten. & ging ja nodb!

„SBir iuinbeu bir bcn ^ungfernfrans,"

fong fie enbticb baj^n mit ibvcr iiibilivcnben vgtimmc

unb unten nicftc bie olte hörbar a mit ibrem grauen

^opfe, taufcbtc ttJte in bcr ^ird^e bei ber 9J?effe, bonn

legte fic mit ))lbtjlic^em (5ntfdf)tuffe bie fcbmu^ige

Aft^enfiibüca^ <tb, banb i^te toeife (^onntagdfd^ürse um
mib fang mit leifet stimme mit:

i^fc^bner, gdinet Sttngfetnftans."

* •
*

Sagbf^tof bed Sürflen, bec bie iSommec«

monate ^er inmitten feiner andgebe^nten Sänbereien

Snbrac^te, lag eine gute 3Rei(e l»om Sforfll^anfe entfevni
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bcr ^örftcr [icf) bei feinem 5I)ienft^cvrn melbcu

Ue§, brannte bie ^ilnj^uftfonne fc^on ^cif? auf bic l-irf)=

tunfl niebcr, in welcher ba^ §civenfrf)lotl fid} mit feinem

fcfjmncfen 2^^ürmrf)cn ei()ob. ^cr Sürft, ein üebeng=

tüürbiger Lebemann, ber im öfterreic^ifcfien §erren^aufc

bic !ißünfdje bcr mittelalterlich unb vömifc^ geunnten

@ro§0runbbcri^cr öcrtrat, ouf feinen ©ütern abct bie

Jl^cutc burc^ feine crabcmofratift^e ^oDiaUtät mit feiner

^bd^ft büröcrlic^cn Strenge in ©clbfa^cn gu t>erföf)ncn

fttd^te, em^ifiiig feinen Sörftec mit (eb^fter Scennb*

!£)iefer legte nadft ben erflen ^egcttSunflSmorten

mit bef^eibener 3ut>erftc6t feine ©(i^riften sur rüfung

t»or. S)er Sfiirfi bot tmt eine mttnbltc^e ^f((irmig, bit

er öon einer folc^cn rofc^cre unb bequemere ^Belehrung

erttjartetc. 'ilud) btcfc i^erftanb ber Sörftcr gu geben.

„5)urcl)lauci^t fönnen ficft auf alle meine S^^^I^n

üerlaffen," fd^lo§ er, „fie ^aben mirf) öiel (Sd)mcip ge-

foftct. 2Benn 3)urch(auc{)t bie (5traf?e nadj meinem

^lane bauen, fo üeibo^peln <8ic bcn ^Jtiit^cn S^rcr

Kälber. j£)te Soften ber ^trage becten toix binnen

menigen Sauren, unb bann brauchen <Bxt un§ Sörfiem

nur einen fleinen 3hre§ ©ewinncS anguuertrancn

nnb für S^re (Snfel wirb in ^unbcrt Sölten ein !©alb

bafte^en, fo unb loeit nnb reid^, tt»te tein gürfi

ber (Srbe einen stneiten befl^en mirb."

!S)er SflMter fal^ orbent(i(( f^bn and, aU er bem

surften fo toorm bcffen S^ort^ett on'8 $crg legte. ?Der

tJürft mußte fid^ au(^ ongcne^m berührt gefüf)lt haben,

bcnu er brücfte feinem Untergebenen bie §anb unb be-

fieHte ein grübftücf. ^J^oo; bcüor ber 2)icncr wicbcr-

!am, fpracf) ber gürft:

„3ch banfc Shnen, lieber ^Dallmann, (Bie haben

eine »ädere tlrbeit geliefert. <Sie foUen bdb erfahren.
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toetß. 8oi;(äuft0 »iQ i4 um @te gu e(ren,

ein Oe^rimnif aimectratten. ^ @tra|e, toeld^e @te
toorfc^Iagen, toctbe i4 tiid^t Bauen.''

„«id^t?" frofltc htt görflcr bcftürat.

„Sc^ werbe fie nic^t bauen, tc^ md)t/' toieber^olte

bcv Surft.

^aBer bcnn?"

„iDcr <3taat. 3c^ fagc mir: luoi^u bin i^ t^ürft

u. f. nj. u. f. tü., njenn icfj nid)t baSfelbe t^un fofl,

xoa^ bic Herren S3anficrg, ber neue 2lbe(, t^ut. D^n-
mad^ttgec, aU fo ein neugebacfener äJ^idtonäc, beffen

^Qter man nid^t gefannt ^i, bin id^ ia anä) nic^t.

SDer ^taat baut ^ifenbal^nen cm allen ^ätn unb @nben,

toocum fott einet biefet etfernen @olb)oe(|e ntd^ buc4

meine SBfilbec ge^n? 34 (Sinftxii gcuufi! ^ec
@taat mirb mir meine ©troSe bauen, unb mirb bamit

einen e^tlulerett @teueraa^(ec berpflic^ten, a\9 jene

{Herren fhtb. 35rt SRü^e, lieber 3)albnann, ifi burc^^

aus nid)t Dcrgcblic^ öcnJ^f^"- ^'iatürlid^ werben bie

©erren Suflenieurö jc^jt bie (Sa^c in bie $Qnb nehmen,

aber ic^ njcvbc bafür foröcn, bafj — fotüeit bicfe

©egenb nnge[}t — 3^r ^Jlan jur C^runblage ßcnommen

mirb. Siucu ^auptfpa^ werbe \d) übrigen^ l^abcu,

wenn ber ©taot mir babci felbft bic 33äumc nicber-

bauen läßt, wel^e jc^t auf ber gufünftigen @tra§e

ftcben, unb für beren ^olg er mir bcinobe foüiel be»

Sailen wirb, als mid^ bie (Btrage gefofiet ^ätte!"

3)er tJürft bereute feine Offenheit, als er ben öor*

tourfiSboaenmd M 9br|hrd auf ftdfr gerichtet fal^.

.Jlnb bietet Iii i^a^n au^ f0 b^entenbe «ort^e
für ben @taat/ fta^it ber S^rfier. „^ie (Segenb ifl

unfruchtbar unb menfdbenarm. 9u§er unferem $0(3 ifi

ba nid^t xnel au fahren.''
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„'J)a§ ifl ntc^t meine ©otfle," ontmortetc bcr Siiift

mit öeränbcrtcm Xo\k.

2)a glaubt mau, im (^efpriid} mit fo ciucui ^.ilumpeu

3)icncr fic^ gc^cn laffeu s" fbuucn, mau rebct 9)?onolo0e,

Slpofhop^cu an ein leblofeä äßetfseug unb plöt^Iid) regt

ftii^ bad SBerfjeug unb fagt gerabe baiS ^ort, baiSman

dm

KenlaMliteit ber ^aH" fu(r er fort, „^at su

prüfen, loer fle Baut. ?5)otübcr ^obeti bte 9Wtmfler unb

bte $crreu im Parlamente gu cntfdjcibcn. ytarf; meiner

i)ev{bn(i^cn äJ^eiuung ift biefe 33ahu allerbingg üou ^o^er

ftratcgifd^cr unb n)irt^fdj)aftlic^er 53ebeutuuö. lle(iev{)au^)t

ift jcbc neue ©ifeubal^n ein (Ecc^cn für suriicfgcblicbcnc

(S^eacnben. Unb fctbft, menu \d] - maö id) nid^t t^ne,

md)i t\)uc, ^crr Sorftcr — niciui id) ben (Staat au§ gc=

tt)innfüd)tigcr ^bfic^t gum S3au einer toert^Iofcn Söa^n

Dcrfüftrt ^ätte, fo n)erbe no^ immer bcn !Dan! bc§

l\inbc§ t)crbtcncn. 3ebc neue (Sifenbal^n bcbcutct, njic

bie befielt ^itc^ei lehren, eine ^ermel^rung bed 9^atbnal«

tetcl^tl^umd. Uebrifiend, mein lieber l^anmann, flnb ba9

Sfragen, todd^ ou^ gefdbetbtere Seute atd mir Sanb«

toitt^e nt(|t mit (Sid^eri^eit au Beantiootten loetfte^en

unb — btt« grü^itücf ift ba. 2^ öabe S^am^agner

fommen laffcn, um eine neue ©cfunb^cit jn trinfen.

^^ein neuer Dberförfter, öevr jDaümann, lebe^oc^!"

Unb ber Sürft [tief? mit feinem tvciteu ^Beamten

an, ber plö^Itc^ baS uorangegangene @ef)7räc§ Uergeffen

^attc unb mit mcntgcn 2öortcn, aber mit einer innißen

^itt^runa im SBlid bem Surften banfte.

^er Sfbrjler swonfi Wk, bie (StfenBal^n su t»er«

ßcffen.

©r tbeiUc bem dürften bie beuovfte^enbe 55ciIobung

feiner i^iSbet^ mit. lieber trauten bic ÜJ^änner etn^

!
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anber gu, unb ber %\xx\t (ub untet übermfiit^en <Bä^tx^m •

ftd^ fclbfl gut $o(^3eit ein.

„'ä pitpoü, lieber 3)alliii(utn, t»etf9(iien. @ie nttc

t)ot bec ^oi^ynt ben ^erm ^fancr. SDet tft fe^t tut?

gehalten auf @te, ton! 3(re 8Ubet^, fritbem @te et«

tDQd^fen tfl, eben fo xom% ht bec Atr^e gu (eben tfl,

ött (Btc fclbft. @r bot metner grau fctn l^ctb geflaßt.

3a, lieber Daflmonn, je öfter bie IHSbct^ Don jetjt ab

Sur^ivd)C öc^t befto ßvb^ev trirb ba§§odf),^eit§0efcbenf

meiner grau. W\x ift bie Sad^e glcid^giUiger. 3(ber

nud) i^ febc e§ tro^ meiner bctannten ?3*rcifinniötcit

gern, menn meine V'ente bic ()cr^^cbrad}tc oitte ad;tcn."

„äöarum foU id) meinen eigenen ^)crr0Ott beim

fremben $crrn ^Jfarrer fndjett?'' antwortete ber Dörfler.

„3n ber fd^ttjargcn @ic^e öor meinem ©oufe wobnt bet

^ertßott au4, unb b i c ftrecft ibrc S^^ciflc bi§ in meinen

©arten l^inetn. 3^ braud^e nid^t erfl uoeit au gefeit.

!Z)er $err $fatm ntu§ fid^ fd^oti mit ber guten ®eele

metner alten Barbara begiittflen. Offen l^eraud, (Suer

SDurd^Iaud^t^ \^ mag unfern neuen ^aner nif^t

^ rebet rnd^t nur bad ^utfil^ tote ein ^a^t, er be»

nimmt fi^ audj geßen feinen ®ott untcnoürfiö wie ein

©laue. — yi'i&iis^ für nnflnt."

!I)er ?5ürft Iad)te. 3»"^ ^ilbfd^ieb reichte er feinem

Dberförfter nod) einmal bie §anb.

3ll§ biefer ftd^ nac^ einem fnrgen 5Iufenthalte im

!Dorfe iföilbenrent^ auf ben ^)einm)C0 ma^te, mar er

re^t öon bergen frob- ^Jur leife toud^tc bann unb

wann tu feinem &Qpft bie @orge um bie neue (Sifen^

babn auf.

!Z)ie (Bonne neigte fdbon bem Untergänge gu, ald

ber Sbrfier ben fda^ erreichte, an tDe!<|em einige tau*

fenb @4rttte iveiter obeti bad Soti^ttui^ lofl*

mtttibete ein (ang geihcdfted @cttent(al, baS fogenannte
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jl)unfettlja(, eine bid^er unmcflfamc 2ßilbmg. !J)ev

görfler blieb flebeit itnb fc^aute frob in ben tiefen

^dbotten ^etn. ^ett mvttU feine ©träfe mitten bntdb

gelten, ber^odbwatb ber beiben ^(ftnge mußte ang&ng«

tt^ merben utä> ttberbteiS tontbe fo ber SEDcg nadb bec

AvetiSfiQbt bebentenb obgelürst. !3e<^t toaqtt t% fanm
ein ©otgl^auer, ba§ fumipfiöc Z^)a^ gu poffiten. ^Ixd^t

einmal bie 53ögel liebten bie ©egenb, oböleid^ fie bort

DOC jcber <2tbrunfl Hd)cu öctucfcu tuärcn.

^od} I}cute — \va^ \mx ba§? — e§ fd)alltc aug

bem finftern Urraalbe mic 3iibehiif uiib 5öuiid)enöefan0.

Stimme (am uä^cr nnb näl^cc unb balb l^örte

man bcutli^ ein munteret IHebc^en, ba§ mie 3öubcr=

gefang aud bem SBalbe ^eran§tbnte; benn ber Sänßcr

njor nicf)t gn febcn. 3)cr görfter laufrf)te mit öer^

^altcncm ^t^em, — jctjt mußte er feiner <Ba6)t flctt)i§

fein, benn feine Sippen öffneten ftdb aa einem snfrie»'

benen SädMn.

„9iWiQ, ber IKfreb/ murmelte er. „^rädbtiger

aurf*c!''

tluf einmal trat ber (Sänger, ein fraftiger 3üng=

ling mit bunfeln !?otfent)aoren unb einem garten, braunen

SBärtc^cn über ben l'ip)?en, auä bem Tuntel I;cröor.

<Bd)on ftanb er, mcnißc Sd)vittc üom görfter entfernt,

om jcnfcitigcn Ufer be§ 33ad)c§, ber an biefcr Stelle

einflccnöt gtüifdjen feinen ftcilcn Ufern nicberrauf^te.

3)a§ i'ieb brac^ ab, ein angenblidflidieS 5öc[innen unb

ber ^üngUng fd^iuang ficb, auf feinen langen, feften

eto^ geftü(}t, über ben ^adb ^nmeg. Verblüfft fianb

er bi^t t)or bem görfter.

„S6rat)er Sungei Wio gefunb bift bu ou<ib 0^
blieben! ®rü$ bi(( Oott."

9Ufreb ergriff bie bargebotene ^anb unb brü^e

fk fefl, bod§ bermod^te er fein SBort j^ert^oranbringen.
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jDcr T^'övftci; lachte 6eimli(|) übec bie ^eclcgeti^eit

„SDte fommjl bu benn ba aiti^ bem ^bdenloc^

(erauS?" üDte i^anbUitte tt^äUUn t>on bem !2>ittitd^

t^ol fc^auerUc^e Saoen.

^!3<( fu^c bid }ttt Arttdflabt mit ber eifenbaH"
antwortete ber !3ttn0Utt0, «^unb Don bort nal^ i4 sn

8rug bcn nhcjeflen Sßce dud^."

(Ed »or Qö^' 3" tJöfc öom Sörfter, ba§ er bem

SüngUng nic^t bic gcnngftc ©etcgcn^cit gu einer Um-
ormmig bot. ÜDa ^attc 5(lfvcb firf) fo ^übfd; bic 5(n=

rebe auSgebac^t, in tt)eld)er cu bic !i)cvfid)erungen feiner

glü^enbften i'icbe l'i§betl) geben moUte, unb nun

fragte ber falte l^iaun narf) 2)em unb 3cnem, na4
33cfannten in ber 3tabt, nac^ bcv l'iingc ber (Sifen«

bo^nfa()rt unb nac^ ben ncucftcn ©olspreifcn.

„^atcr," antwortete ^freb, „l^ali bu benn meinen

lörief nid^t erhalten?"

„greili*."

«Unb — nnb — tjl IHiSbett mir gut?'' flammelte

9Qfreb, fhl^en Bletbenb.

rr9ro0e fie boc^ felber/' antwortete ber %^x^tx

lad^enb. ^oii^ atö er einen ©hatten über U& Süng^

UngS <Bt\m fid^ legen fat), fügte er, bte ©onb auf

Wlfrcbö 3c{)ulter Icgenb, ^inju! „^u bift ma^rftaftig

jung geblieben, ^Ufvcb! 3^ bin fef)r gufricbcn mit

einem foldfien (3c^iinegerfo^n unb bie bummc IHfc ift ja

ganj üevnarrt in bi^."

„33ater!" rief ^Ifreb, unb njofltc jcl^t cnbtirf) bic

t>erunglücfte crftc SBegrügung nac^^olen. ^2lbcr ber

görfter fc^ritt raf<6 Wetter unb wie§ mit bem ginger

nac^ ber 9^id)tung, in mcidber ber raud^enbe ©(^ornfiein

beiS Srorß^anfed fc^on burd^ bie ^aumhonen gn er«

bUden war. @tnmm eitten SBeibe auf bai» ^ond sn;
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bte Hugen beiS ^üngUngiS fpcil^ten, ob bte beliebte

itirgenbd ftd^tbar toäre; ber Sbtfler fc^aute mit freubigem

ffio^IoefaHen auf bte Wank ©t^t bed ©dftttneoet«

9fm 9otfl(aitfe Ratten bte betbcn i^eiDo^nenntten

foDtel Qtxt Der))IaKbect, ho$ bie SDftmmerung ^etan^^

rttrfte, bcüor baö Slimdftten ber ftbenbma^Iacit begonnen

^atte. Sctjt fd)arften S3arbava unb iHSbct^ eifrig am
$erbe, als :plb(jlici6 $ater !^allmamt auS bei' Stube

^ercintrat.

„53ift fertig, Vi§bct()? j^rinneu in ber 3tubc

fäl^rt Semaub fcfion jum ?(tDansigften Tlal ücrlcgcu

burd^ fein $aar, meil er bic^ fragen mbc^te, ob bu ibm

gut bifi. Unb bin bungrig."

Hber fdbon bictten Tx^ brinncn in ber 3tube

bet^ unb ^Ifreb umfc^tungen. ^eineiS fprac^ ein ^ott,

fte Mi^en fl4 tu bie Kugcn, unb ald 2\»httf^ enblt^

bte St^en öffnete unb „3)u btfl grop unb fd^n ge«

tootben, ^(frd)!" fagen toollte, ba fprac^ 9llfteb au^
fd&on: „mt btt Won geworben bifl, IHSbet^

!"

5Dte attc S3arbora 5tc(t fid^ mit ber ©e^ürgc bte

klugen gu, fo nnißtc benn ber Sörfter bie ^ilbenbmabl^

seit felbft auftragen.

jDie beibcu ^^(Iten fpradben bcm (Sffen ivacfcr 511,

S5arbara unter ^fjräncn, ber görfter unter frfjcinbar

gletd[)gilttgen ^eben; bie beiben IHebenben fagen ^anb
in ^anb.

!I)ie atte Barbara ^atte erft geioeint, bann gelad^t

unb ging enblidb tnübe sur ^ube.

AÖie taufenb iDinge, toel(^e bie !i!tebenben einanber

SufUifierten^ tnterefftrten ben gbrfier offenbar nic^t. (£r

er|ob ftdft pVi^lx^ unb t>erlte§ baiS ^m9. ^er braune

f^unb folgte i^m, unb atd ber Sörfler f!$ auf bie

^teiuBan! unter fetner alten (Std^e nteberlieg, tegte ber

•

gf<i# gtottt^ner, %U 6oiiiitage ber Satonin. 5
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$unb fud m feinen Silben unb iidU bie ^äubc feined

„Sreufl bu bi« aud), SBolf?" fpra* bcr i^örftcr

träumerifc^ im \id) ^in. „3a / c§ ßiebt ticl (Sd^öncS

auf ber äBeU! (SiS gtebt ben äBalb unb bie £tebe

unb bie Zvmt. Unb bu^ SEI^olf, l^afi ein gnted

X^etl Ott olT bem @49neii. Tluit md^ gtanBcn,

SBoIf, metm id^ bid^ oft fd^elte itnb btc bto^e, ha% i4

tntmer fo ein öfter )6rummbftr getoefen Hn. 16)

mt einrnot jung unb glütflic^, fo gtücflid^ koie ^eute

lüiebcr."

„3cf) fonnt' lüc^t brinncn bleiben, ic^ mu§t' aH'iücil

an ben Srang benfcn, ben btc ^cr(c mir erft^offen

^abcn. ^J)cr Sranj — \a bev mar ebenfo braü lüic ber

%lfxch nnb njar mein eigener <3o^n. Wldn Steife^,

nod| einmal. Unb i^r fa^ er bod) aud^ ö^nltc^, bie

über feinen ^ob felbfi geflorben ifi. @ute Stuna!"

SSDcr §unb bellte Ictfc auf.

„^brft btt miv nod^ immer sn, Si^olf ? Unb if(

l^atte bi4 fion) tiergefFen. Sbk orme fftanl @)elt, ed

ifi f^obe, baS Tte bod nul^ erlebt bat/

ranfd^te über ibm in ben bnnidn Btotigen ber

aerriffenen, uralten (&i^t, bie nntergebenbe @onne färbte

bie SBoIfenrfinber mit glü^enbem i^id^te unb in ben

Scnftern be§ SorftftaufcS fpiegeltc fid^ baiS ©rrötl^ctt

beS ^immeU.

*

Sflad) einem fnvgcn (Bd)[nmmer iunrbc 5((fvcb fc^on

bei !Xa0c§anbrud) uom görf^er getnecft. iinitcr ^aHniann

fc^icn ßebanfcnüoü. @r fd^ergte ^max f)txki, ttjä^renb

SUfreb rofd^ in feine Kleiber fu^r; al§ bicfer jebod^

nad^ 2\^hüli fragte, legte er bie ^anb auf bie i^^ulter

feinet ©cbtoiegerfobned nnb faote emfi:
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»9eglette midft ein tsentQ not'd ^^(M, idft nttt^te

oent mit hvc ^ptt^^tu" @ie gtiigeit ni(^ »eiter aliB

tid 9itt <Stnnbaii!* an ber (St<!^. Sott fette {t^- ber

Sbrf^er fd^tuetgenb ni^ev; ^(freb tpovtete eUi SBeiCd^

auf eine ^Inrebe, tmb 0(8 ber f^brfler no(( immet naii^«

bcnfUrf) üor fic^ (;inblicftc, fuc^tc er i^m sutoorsu-

fommcn.

„(Sei unbeforgt, 5i>atcr. !I)a§ l'iSbet^ feinen ^ringen

^ctrat^cn mxh, ^aft bu ja tüo^I fiewngt, wenn ic^ mic^

mid^ immer t)or fo ctroaö (icfiivd)tct ()abe. l^iSbet^ ift

gar ju fd()ön! ^ilbcr fo ßlücfltc^, aU fie ein unenblic^

liebenber ÜRonn mad^cn fann, öeripicc^c id^ . .

jDer Sbrfter unterbtad^ ibn, inbem er l&d^elnb mit

ber $anb abkoe^rte.

„@4on red^t, batttber bin ru^ig. (Sine onbere

Sorge brttdt midb fett gefiem, bie idi in ber Srenbe

gona Dergeffen l^tte. 34 foQte mtd^ fc^ftmen, fo feCbH«

füt^tig SU fein, ^ä) batte midb fo baranf gefrent, koie«

ber nie i>or Sauren frb^Ii^ mit SiSbetl^ beifammen au

fein. 34 bin bem WäM ja beinahe fremb gcn3orben!

3tDei Sö^rc fa§ ic^ über meine 'iHecibnereien, unb an

bem XaQZ, too \d) enbUd) non ber S^reibcrarbeit auf=

fte^en barf unb i^^bet^ umarmen njitt, fomnift bu unb

nimmft fie fort. ift ^nrt — aber i^ i^ab'^ feiner

3eit aucb nid^t öiel nobler 0emacf)t. 9?a, fei nic^t fo

betrübt. '8 ifl SJknfc^enlooö , unb bir gbnn' ic^ ba§

3}^äbeU grab' bir. Unb ©orgcn l^ab' id& feine um cud^.

3)u mirft fie gut polten, ic^ njeig, beiner bin i^ fidler.

^J^ein, f^jricb, »ie j^c^t'iS mit ber ©ifenbabn? Sfl ber

^on Dortbeil^oft fttr ben Staat ?"^ Sttngling bitdtte erflannt bem Sörfler tn'd

@e{l4t

„!^aOon oerftei^' idg nid^ts, 9ater. 34 b<t(e mid^

nm bad Xed^nifc^e au befümmem, bad Uebrige gebt bie
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Unternehmer on, Db ber Staat obet fonft mer gute

ober fd^Iec^te (Sef4äfte babet machen iDtrb, bttdiber

babe niKl^ oas iitc|t luu^geba^t. 94 bin e8 8tt«

fnebctt, iDcnit matt titente iSHenfie bratt^t ntib iwr«

iongt*

3)er gfbrfier toar t>on btefet Htthoort offcitbar titelt

bcfriebiflt. (£r fab ben SünQlina einen ^ugenbHcf faft

fcbmersltcb an, bann fc^icn er feine ©ebantcn nieber=

gu!ämpfen. @r fummte ein längft unmobern geworbene^

l^iebc^en üor ficb bin, bann begann er in onberem %on,

ber freunblicb flingcn follte:

„^Da§ mag ja fo ud)i fein, mx Gilten fmb mabr^

fcbeinlicb . . . -^aft bu bic^ geftem im 2)mtfeU^al su-

ttdß gefnnbcn?"

^3(h, ^ater? (Sin gngemeur? 2Wir ftanb bic

ganse @egenb fo lebhaft t)or klugen, bag ic^ fc^on t)or

meiner ^nfunft tou^e, bie neue ^o^it toecbe butdft'd

2)mtfeltlial isnb an imfecem lieben, alten Sforftland

üotbei ge^en mttffen."

^er 8föcflet la^te.

„^^^ iungen l^eute l|abt bo^ btn teufet im ^opf

!

SKogu id^ üiele SKod^en mit ^iec^nereicn jugebracbt babc,

ba§ fäüt @ucb im balben (Sd^Iafe ein. !l)nrcbö ^unfe(=

tbal, freiließ! 3lbcr gar na^c an mein gorft^auiS

barf fie mir nicbt tommen."

„'3)oc^, Später," entgegnete 5Ilfreb mit bem ©ifer

eineg jungen i^eamteit, „eg gebt nic^t anbcrS. !Die

^abn mag über ben ^ac^ b^über unb auf biefer

(Seite be§ Söaffcriaufed bU jum ©d&warsenbcrge auf=

tt)ärt§ geben. 9^un, an ber ^Wünbung beS SDunfcl^

t^ed ifl ber ^a4 leidet 8U überbrühen — bu (aft

mi<li ia gefient babet ertappt, mie td^ ^inüberf|)cangt

— mettev oben toüvben bie ^toierigfoiten imb bie

Aoflen fid^ t^erael^nfad^est. (Sd ifi fd^abe um bie alte
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fc^toarge ^t^e , on ble tohr mi§ ba eBen Tennen mtb

unter bercn (Schatten id^ unb iHSbet^ olg ^inbcr \p\tU

ten. ©tc wirb baran gloubcn rnüffcn."

2llfrcb f4tt)tC0 unb c§ ttjot i^m, olS ^brte er ie^t

gum erften TlaU ben SJ^orßentoinb bur^ bie Äronc

be§ niäcf)ttöcn SBonmeS raufcfjen. ber tiefen

^ö^Imifl, beren niorfcf)e ^oljfafern unsQ^Iißcm fleinen

unb grogen ©ct^icr jum äßo^n^^lo^ bienten, flog ein

fjinf ouf , q(3 flüö^tetc er öon ber bebro^ten (Steüe.

5llfreb mugtc bocoti bcnfen, »ic er cinftmal§ fic^ in

biefec ^'6fßai% %n Derfieden p^t^it, unb tote iHdbetl^

i^it baim lotioe fit^eti itmSte, btd fte toemte mtb et e9

ttiifet fiberd ^ers btnigen fottnte, bte ©efpteliit f^Iud^

gen SU l^brcti. ^ Saitiit tDor ttoc^ immer berfelbe

— unb ber Attabe bon hmal9 tocx ber 3<^^f^(^v^ ^ott

^eutc. 3)er Sörflcr erl^ob ftd^, fetjtc bcn linfen guß

auf bie ©teinbanf unb leßte bie §anb wie fc^üt^cnb auf

bcn Qcttjaltigcu (Stamm, ©r blidtc büficr auf ben

<Bpxtä)tx nieber.

„2Bir njoÜen ^eute nid^t um bie fdiiimväe (Sic^c

ftreiten. ^otH) ift bie 5I^t ntcf)t erhoben, meiere nad^

taufenb Sohren ben erjlen (Streif gegen fic fübten fott.

5lber b'öre, S3urf(^c! 2)iefcr SSaum gePtt sn luiferem

&t^^U^t, id| toeig nid^t tüxt unb marum, aber tttoa^

tfl batan. ÜDu ftetlidb b<tfi in bet &c^t fo diele ^ft<i^et

gelefen, ba§ bn bie (Sef^i^ten betgeffen (afi, bte man
Qttd^ ftti^bKn tuttet \f€t f^ti^argcn (Ei^e ei^flte. ^tt

loeitt, t4 (ftbe' no4 tt)eni^9betgtanben a(9 ®lanben.

3db l^abe-bt^ blnnac^ eraogen. (S8 ifl battifm getuig

nur eine bumthe (Sage, ))o5 tief ittt'Äcrnc btefe§ (Stami

me§ ein goIbieneS SD^effer ftcdft , unb tuer ba:3 iD^effer

Quö eigener jtroft ^craü§weifen öermag, bcm füifb

einft bicfer gaiige SBatb ju eigen gcbbren unb atfe

Siliere, bie batin b^nfett. Unb ^)2iemanb batf bie alte
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fd^tDorgc ®i(>c mit einem Slft^ieb öcrfc^ren, fonft wirb

etn äJäftelsnetg ^eciutterfoUen unb M %Rami etf^la«

0eitl — m xft QetotS mir eine bnmiite S^aae."

!I)cr gbrfler toanbte fi^ bem^^aufc gu tmb toinfte

^(frcb, ifjm SU folgen, ^uf bcm Sßeßc fügte er freunb-

lieber ^insu:

„<So tücit meine SSorfa^ren fid^ gurücferinnern

fonnten, mo^nten fic unter ber fd^tt)orgen ^xd)t,

tobe teilten teibU(|en @o(n me^r, feitbem bie ^d^mvLQQ-

in mir meinen Sfrang erfd^tagen ^aben. nimmfi

mit meine Zoster, Sttfteb, titnSt bn mit mtd^ bie

fd^tiicnr^ (5i4e nehmen?''

X'xt letzten äi'orte foHteu fcf)erg^aft flingen, bod&

fonute crft ba§ fonnige i^ac^en IHSbet^^ beu (Srnft üou

ben (Stirnen ber 3J2änner üerf^euc^cn.

!Da8 2Wäb(^en ^atte gel&offt, i^r Sörautigcim werbe

einige SSSod^en ru^tg im traulid^en ^aufe mbttnden
tbnnen. 9(fteb mn^te.nad^ aOen .iRidttungen baiS

8anb bnnlftfotffden nnb bin oft erfl am üSamilag libenb

au feiner Sront sntttdf. Pütnntet abejc, wenn i^nfein

Semf in bie mfft Mi^, fibertaf^te er $ater nnb

Sofiaer no4 t)or bem Schlafengehen unb brachte bann

bie ^yiad}i im gorftf^uifc gu. 5)onn mürbe ba§ unt)er=

hoffte &{nd bcä !iBieberfeicn§ mit üoöen äügen ge^

noffen. Unb a(§ einmal ber junge Ingenieur in fpäter

il'^od^tftunbe anfam unb, um bie ©chtafenben nicht su

ftbren, heimlich — ber treue 2ßolf fannte ihn fchon unb

bellte nid^t — auf ber S3anf am ^erbe übernachtete unb

t)Dn ber alten Barbara frühmorgeniS fchtafenb gefunben

unb im crflen ©d^rccfcn für einen 2)ieb gehalten murbc,

ba haHte ein 3ubel im Srorfihanfe, bot ber Srbrfter

felbfl ben omiaen %^ ttbet ki^ie, fo oft er {t<| an bad

(fotfeten ber alten Wla^h erinnerte.
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©onfl towc bec Sbrfter aOerbingd l^iQer unb nad^«

benKtd^ getootben. 2\SM^ tlofite, ber 9ater pfU^
am Ittettb fhmbetilmig miter ber fdftivatseit (Kd^

ft^ mib (fitte ifingfi oitd beut @d^afe flef|nro(^en.

^llfreb lüugtc, ba§ bcm Sörftcr bic ®orflc um bic

neue (St[enbaf)n feine ^Jiu^c Heg. (5r toar befjbalb fro(),

ol^ er bem ^ater 2)anmann einmal ©cbrucftc^ über

bie Sragc au3 bem na^cn Dorfe mitbrinßen foiuitc.

^Ifrcb §attc baS „©cfc^reibfel* faum angefe^en, ber

görftcr iebod^ ging mit ben !^ru(!f4riften fofort unter

bie f(|loai^e (üdft unb vertiefte jid^ ntit anbädfttiger

fbtfmetffamleit in i^r ®tttbtum.

^I)ie eine jDrucffc^rift n)ar ein ^Jrofpeft ber neuen

„(Srgl^ergoö 53enno-33a^n" unb ben)ie§, niie bie neue

53a^n für ben ®taat iinentbcf)rUd) fei, für ben l^anb=

ftrid^ ein (Segen tucrben müffc unb n)ie bie 5lftionäre

retd^Ii^e äinfen erhalten würben. 3)iefer ^4^rofpcft war

Dor allen 5lnbcrti au4 öom Surften , t>on görßer '^oXL'

mcmnS Sörotl&crrn, unterjei^net ; bie äöo^r^eit unb nn*

bebinßte Suöertäfrißfeit aüer eingaben üerftanb firf) bcm^

mäi Dpn fetbfi. ber Sfi^rfier anfmerlfam bie Ziffern

nerfltnl, tod^e bie neue )6af»n als not^toenbig^ too^Ifett

nnb ^ödftfl etntrSgfid^ evffeinen liefen, ba atl^mete er

sunt erften ^a( nad^ langer Seit toleber let^t auf isnb

bat innerKi!^ bem dürften ha9 !DK§tranen ab, toet^d

er fo gana unb gar o^ne @runb flcgcn bcufelbcn gc-^

faßt ^atte.

<B(^on woOte ber görfter baiS anbete ^latt un^

gelefen bei @eite legen.

tDor ia nur «et» Mbammted 99HStrauen^

1000 ntld^ anf biefe t^lnge fo neugierig madbte/ nrnr«

mdte er. ,,3e^t bin tc^ ge^It wib bitf eiS bem Sftrfhit

batntt ab, bog td^ mid^ ni^t loetter nm 5l)inge befttm«
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inere, bie meine ^ivfd^e ba bcou^en {»einöle me^r atu

ge^ atö mvi.''

2)09 Blatt toax eine BeitmiQ oitd bet ^onfitfltfM,

bie „ttx\m\ m bec prfict let Seite legen

mUtt, fiel fein Sliif mtf ben etflen fttt^t „!Z)ie

@r5(erso6=Benno=^a^ mtb ber (Sc^tutnbel" flonb oben

iu fetten Oettern. Db ber Sörfter tt)oHtc ober nic^t, er

fonntc feine klugen nic^t abwenben, er mu§te lefcn. —
!Die ^iebenben fagen noc^ frö^Uc^ plaubernb unb

cinanber nerfenb auf ber Dfcnban!, als ber 5'örftcr mit

bem Settttnfidblatt in ber $anb auf fle aufam. ^ fal^

ftttd^tbar ernfl aud. Sein Qj^eftdbt trug ben ^u^brncf

eined nnfdMbtg HngeHaoten, über ben foeben bod t>er«

bammenbe Urtbett gefällt tnorben tft

lUSbetl^ lie§ bic9}2änncr allein. 2llfreb mußte ben

flel^äffigcn %üitd bc§ SölatteS lout öorlefen. 3)ie 9^ium=

mcr mar nur wenige Za^c alt.

„9?un l&ofl bu c8 felbfl ö^efen," begann bann bet

T^örftcr. „©ic bel^aupten, bag unfer Sürft ein Lügner

fei, bat et bie Stftionfire betrügen tooKe, — ob, t4

bab'iS red^t gut tM»flanben, loenn ed andb no^ fo bot^

R4ttg gefagt ift — baf er bie (Ertanbi^ ber Kegler

mng erfd^Ieid^en nnb bog ber 9m bent Staate nnb

ben armen ^Betrogenen treuer genug ju f^e^en fommen
werbe. 3«"^ ©cfttuffe magt eS biefcr Tltn^d), unfern

Süvjlen grabeaiiö bc{d;impfen. Unb nun, toa^ uieinfi

bu, 2l(frcb, fotten mir t^un?"

„2Bir? ^ix?" rief ^Ifrcb crftaunt.

„'^n mcinft mf){ lieber, mid^ gcl^e baS nid^t an,

bu ^tubirter unb D^ennmalmeifer bu! aber fage

bir, idb bin fein Sunt^ nnb laffe mitt niibt gnm 8mtt>*

^en ntadften, Don bir ni^ nnb i»on feinem geitnngd«

fc^reiber ber SDelt! Unb biet and biefem HnfTa« IcP
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i4 ittmS : „%'6x9xx ^aHmatm xft ein Sitin^l'' ^alie

btt tü tote bir e9 in ber @tabt gelernt ^afl, td^ flc^e

grab toit meine 2Bä(ber unb bleibe e^ic^!"

©0 ^atte ^fceb bcn Sörftcr nocJ) nie ßefcl^tt. (Sx

fttbtte ftdft Decle^t, nntetbrttdte aber feinen gom, um
ben anfgetegtett äf^ann betnl^den in fbnnen. Sr fagte

bem 9brfier feine fboMü fanft, bo4 (ag in bet Stimme
bei^ SiingtingS eine Sfeftigfeit, koetd^e offenboc (Einbtudt

mad^e.

„Xa§ 3fitun0§blott, tt)e(d^e§ bi^ fo in ©armfdj

gebrod^t ^)at, ifi un§, unferem T^ürflen unb unferem

bentfilftett Stamme fetnbli^. i% fotnel ic^ bon bec

@a^e toeit, ein fibel berfiilitiisted @!anbalblatt, bds

nm feinet pojk^ü^ fittecfe »iUen^ ben teinflen 9{amen

in ben ftot^ aerten bermag. ^IDte „^ritif* toirb

»on S^finnetn unterftüljt, getauft unb gcfdaneben, ujcld^c

nichts fo fc^v Raffen, üi^ un§ !J5eutfc^c, inilerc beutfd^en

X^aicn unb unfcre bcutfd^e 3ubuftvic, uon 2J?änncrn,

\t)dd)t un^ 2)eutld^c in Sb^men al§ (Stnbrtngtingc

betradfjten, ml^t m\§ mit atlen DJiitteln ber ^ift unb

©eroalt, mit (Bd^imp^ unb Äränfung au§ bem IMnbc

SU brängen bemüht finb. 5)ie „^ritif" ift bcja^lt öon

ben fritjolen Slbeligen unb öertritt babet bie Sntereffcn

beS Älerug. 2)ic „^ritif" ift in beutfc^er (Spraye ße«

fc^riebcn unb befäm^ft Wz^, mn§ beutfc^ ift. ^otcr,

bu bifi bentfdi, bn liebfl bie Steigest unb bie SBol^r«

(ett ^ Jno» |afl bu mit biefem )93I(ttte au filaffen?

Unfer SM gei^tt im ^emnl^oufe tvo^ aUec feinet

petjfbnlidt^en ©^mpat^ten für unfete (Sefinet bennoi!^

SU bet beutfd^en Partei. !Datnm allein müffen biefe

li?cute t^n Raffen. !j)a§ 5llle§ follteft bu bebenfcn, bc=

üor bu auf bie Söorte bon SW^t^würbigcn ein folc^ei^

©ctoic^t legft." . . .
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9ett blidb et SUfreb ftel^. ®ciiie ®ttimne

Stttette, ai$ et gtt fiited^it bcgmnt.

„Dann fofl her 5ürft bic ^crt^ Rängen laffen!

^J^oc^ ^abcn tüir bcn Äaifer in SBicn unb ©erec^tigfcit

im !Panbc, noc^ ift bic SBelt nid^t umfleftürst. 2Bte

barf man bulben, bof? man bcn ?^ürjlcn einen (Bd)dm

^ei§t? 2Benn bcr Surft ein i£c^eim ift, bann bin ic^

ein (Bc^elm, weil ic^ i^m biene, unb bu bifl ein ^Bd^dm,

weil bu für i^n unb feine Helfershelfer benfft unb

ff^tetbfl imb tedftneft, unb ber ^ad) x\t ein Sc^ehn,

toeU er bet neuen fdo^a ifften ÜS^ set0t, bie aonae

SBelt tfl fo DoQ edftelmern . .

Xcx l^örftcr biß fitft auf bie IHppcn, bcm flatfen

3)'{anne bro^tcn X^iäueu in bie ^ugen su treten.

fßon biefer 8tuiibe cm (09 ed mie ein ©d^otten

auf bem gotfil^aufe.

, . (Kntfie ^age fd^Iic^ ber 85r{let nml^r, M to9xt

et ftont ^ fprac^ mit (einet ®eele. Wn nS<lM^en

©onntaflc aber, D^ac^^mittagS, otö ba§ äJHttageffen, üoh

n)elcf)cm er faum einen Söiffen berührt ^atte, abgetragen

mx, ging er nac^ ^ilbenreut^. ^eim ^crr Pfarrer

fprod^ er ein.

Pfarrer Sgnasiui» Äubitfciftfa Ue§ fi^ feine

Uebettofd^nnfi nic^t annterfen. ^ber bag biefer biebere

Sbtfiet, bet i^n (atte — o^, Sgnatind ^ubitft^fa

witfte baS lool^f — unb bet ed i|m noc^ (ente nti^t

imM, bof et Bei feinem flmtöanttitt einen dten,

libetalen (^erm, fo einen mitben Sofel^lrinet bet alten

dfiettei^tfdften ©dbute, i^ätte t»etbtängen müffen, baß

$ater !i)allmann i^n befuc^te nnb getabe ie^t,' 100
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Siputgiitd beanfttaflt toac, bem Sdaa Ux nenen (Sifeit-^

ttofctten ut bell SBc0 Icfleir, ba9 moc ein SteioniS.

3)et ^faner ^o(te felbfl üon fttnem btflen Sdn and

bem ^eßet unb überlegte auf bem äBege, wie et fi(|

öcr^alteu f)ätte.

3)er görftev mar cigcntltcf) mit feinbUc^cn ^Ibfic^tcii

gefommcn. btc Urbanen 2}?anicreu bc§ flcbtlbcten

'JJfQtrcr^ ließen i^n nic^t leicht jn einem ^ilu^brurf)

feinet 3orn§ gelanf^en. Unb bcöor ber ?^brftcr ficf)

bcffcn oerfa^, iüußtc fd^on ber ^fttHc 5[>?ann ber Äirc^e,

bec fic^ um bic ©orgen ber irbifc^cn 3Bclt nic^t bc!üm=

mcrn burftc," lüoS ber Sörftcr auf bem Sergen ^ottc.

9htr für bte !^Quer eined ^ugenblicfd leuiiitete t9

tnnmp^ireiib in ben binden bed $famrd onf, ed toat,

ba bec Sbtliec tion feiner fi^ivaraen (Et^e Spta^

n&ftm &it, ^err ^rrer^ toir mtka einanber

in feine ^I^nfen Dormagen. 34 bin, wet^ (Bott, ein

ttd^ fteibe gewcfen, Qnt ntetned Sebent. Hbet bog

fie mir meine fcfiiuarse ©idbc nehmen wollen, ba§ ift

mir na^' gcßanflen, fo m\)\ ba§ ic^ faft l'uft bätt', in

bte ^irc^e ju gebn unb für bic fcibtt)cirac ©ic^e ju beten."

jDer görfter tüoUte nun eigentlicb föiffcn, \va^ eö

mit ber „.!^ritif" für ein SBcroanbtnig bötte. (£r flettte

ben *}3farrcr bcrb giir ^Hebe barüber, n)ie er ein folcbeö

^lott bitten unb e§ überbieiS, nadibem er e§ gelefen,

im SBirtb^bttufe öffentlich auflegen fbnnte? 2)er görfler

n}urbe immer heftiger in feinen ^nHogen, aber ber

Pfarrer merfte bo(^ gar toobU boi Soter 2>a0niann

fl^ nur beltatb fo erlftt^te, nnt fpfiter bont . Pfarrer

bte SBoirtett jtter bie ®fnnbiDftrbtfl!ett bed »lotteS

sn b^^^^^ -

«td aum fpäten Hbenb rangte ber gförfier btetben,

ittobr er ben Pfarrer sum $laubcrn brachte, unb maS
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et bann l^rte, ba§ tvar fo abfonberUd^, bog ^^kt
3)a]Iinaiiit anf ban ^ehmoese gcititg 91t boifdi (otte.

SBetin man beit $famr fo teben (SHie, fo mac

bie „j^nttf" toirflt^ in f^tc^ten ^ünben. ^ btaDe

^(freb l^atte dfo bie aS3a^r^ett gcfagt. «bec ob biffe

fd^lcd&tcn SWenfd^cn nid^t einem guten 3wc(fe btenten?

S3ater $!a[Iniann tt)or ein guter ^opf, mit bem man

fc^on über manrfjc 2)inöe rcben fointte. Dt), er berftanb

5lflc§, tüQ§ man i^m erflörte! Svcilid), bi^^cr l^atte

er fic^ njentg um baS gefümmert, tüa§ bcr *iPfarrer fo

^übfd^ „innere ^oUti!" genannt t^attc. 3)er Sbrfter ^atte

feinen Surften geliebt, ben Äaifer geehrt unb bic Pfaffen

gesagt. !Dq§ niaccn bie Regierungen, »eld^e über fein

^et^ier (itiaud gingen. Rei ben Wai)Un ^atte $ater

2)Qnmann smat immer fttr ben tibevalen bentfc^en

fianbibatcn fHmmen woHen, ober (atte no(( niemai^

baatt 8^ gefmibcn. SBa8 lag bem Staate an fetner

®timme?
Unb je^t l^rte er 00m Pfarrer gans neue 8e(an))«

tungen. ^e liberalen Sü^rer feien gong e^remoert^

9J?änncr, ober fie feien on^ nur ÜWenfd^en. @ic feien

ft^njarf) unb gugleicft l)errWfüd^tig. (3ie tDoflcn lieber

in ber ©ad^e felbft gn taufcnb Ungerec^tigleiten fHÜ-

fc^meigen, a(§ baS .t)eft ber 9?egierung qu§ ber §anb

geben. (5ic feien eigcntlid^ nur bie SBerfgenge tjon

egoiflifc^cn, ^oc^gefteHten *i|3erfonen, nielt^e bie liberale

ga^ne aufgel^ißt ^aben, um unter biefem populären

3et(^cn i^re *iPritiatgn)edPc gn öerfolgcn. !Dic Partei,

»elc^e jetjt am Sfiubcr fei, ne^me bem S^olfc ben $im=

mel^ aber .fte nerfaufe ibnen bie (&cbe on einige Wenige.

%wH bie Qkünbmig ber .netten (Eifenbalftn- {<i fo etne

ileine Operotion, toelc^e ben SBertb ber fttrfiKAtn

Oftter attf .ftofien ber @tetter)a|(er nerge^fad^en foQte.

Soter 2)anmann, ber .trretigiöfe,. ^rtgläubige^
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aber mn feinet fhengcn C|clu|leit, fniiec o(! — fo.

toect befaimten, ia ftnüd^mürtltd^it (S(vltf|!ett tonden

öcttjig öottgefäßiße Sörjht — »ad iDoltte her ^ffarrer

bod^ 0(et4 fagen? 3a, 8atet ^oQmaim fei ein aro§^

bcnfcnber 9J?ami, mit mi^m ein llRann bcr ^irdic

too^l anbcr^ fpied)en bürfe aU pm rollen ii>olfc.

ja, c§ ßcbc freiließ s^ueicrlci Söa^r^cit. 9}?on müffc

ober aiicf) öffentlich bic ^Ba^r^eit beö rollen Solfe^

befennen, njcnn man baä SSoIf liebe. ü)?an muffe in

bie ^irc^e geben. 33ater 3)aIImann ftriefe nur bie alte

$)icnftmo0b gur Äirc^e, er felbft bete ju $aufe. (£*r

bete boc^, n^enn audb ni^t |u biefem befUmmten @ott,

fo boc^ gu ©Ott? 5lbcr er, ber '*^farcer, mttffe ba^

boc^ üb^ nehmen. ^a^S fei fo, mm ein tetcber

SD^amt mnr feine S)ienfiboten Hont alten ^andatst loottte

bc^anbeln loffen, fetbfl aber bei bem neuftele^tten

^rofeffor ©i(fe fu*e.

tok ^erali^ ber $err $famr übet feinen (Sin«

foH (a^en tonnte.

2)ie l^ibcralen frfjimpfcn auf bic H3fäffen. 3a bic

"ipfaffen, bic leben mit bem ii>olf nnb fie moHen if)m

feinen §immet nnb feine (5rbe erbaltcn. ^ie böfcii

Pfaffen öerftebcn bic ©dt nidbt nacb ^Jiegeln, fie fcnnen

aber immer bie augcnblicfltc^cn 5öebüvfnt[fc bc§ ^olfs?.

2)oä arme 33olt fönne bie neue ©ifenbabn nic^t be-

Sablen, unb barum fei er, feien bie *!)3fäffen ßCflcn bie

neue S3a^n. 2)ie Herren Don bcr „Äritif" mögen biel*

let^t perfönlic^e <ä^rünbe baben, badfelbe su fagen, fie

feien tneOeicbt foQat t^on teilen Su^it befb^en, tod^t

mit beni %iis9itn ben $tofU t^eilen mbd^ten, abet im
SBefentfifl^ iptt^ bie .»fttitif bod^ and, an^
3anaaitt8 ftnbitf(b!a fttt baS ^a^re (o(te. (St woQe

md^t, ba6 burdp btc neue wbn bem S5oitc neue i^aften

aufgelegt uiiirben, er tDoUe nic^t, ba§ auf ber neuen
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Sifenlbaltt neue fdftled^ AUtberfloffe,

)6iere, tieue f^U^teSü^ec iiitb bie entfeljUd^en (Sontmtö

iSot)Qgeur8 tn'd iBattb fotnnten, et tooHe nid^t, ba§ bie

flcfunbe !?uft be§ SBalböcbtrßcS burd^ bcn 9flau(^ bcr

ll?ofomotit)c üevborben njcrbe, ba§ bcr 2'dxm bcö ^öal^n-

5U0cS QÜe^ SBtlb Qu§ ben ilSälbciii öcrfd^ieu^c unb i^m

feinen 9ie^braten übrig laffc — ber Pfarrer ladete tt)ic=

ber — , er ttjofle nid^t, baf? ein [o mertraürbiflcö ^^atur^

ftürf, ein fo !^errli(^c§ 3<^«fli^i6 fü^ bie ©rögc @ottc^,

tote bie fd^tuarge (^id^e am gorftl^aufe Don bec ^onb

ftember Slrbeiter falle!

S5ater 3)allmann tücrbe e§ f^on no(^ erleben, ba§

er erfo^e, looS äfleligion fei. 2)ie fd^ttjarjc Sid^c fei

für bcit Sörfler bad; »od für bett dauern bte IHtd^

unb bet Aird^lof. SBod fet benn Überl^ou^t neligum!

(Sine gel^einmiftione Serel^mnd bed tlnbefannten, bed

Vergangenen. „$tetad" nennen eS bie Itird^enbfiter.

3a, ^ietot fet Sflcltgton, unb S5atcr ^DaHmann 5abe

^tetät für feine fd)lüarsc (Sid)c, barnm Ijabe er Sflelt*

gion. ^uf ^kmcn fomme eS unter gebilbeteu lO^äunern

ni^t an.

£)h i^n ber ^^farrer mit gtottcn Stieben nur beftricft

l^attc, ober ob am (5nbe etttiag 2Bn^re§ an feinen ^^üi^--

ctuauberfetjungen n^ar? (So freibenfenb ^attc fid^ ber

görfter ben ^Jfarrer nic^t torgeftellt. !J5cr fprod^ ja UJtc

ein ^c^er. 2Benn er auf bcr Langel ebenfo fprad^, koie

Stt f^ottfe, bann Ue§ fid^ ja fo eine ^J^rebigt einmal an?

^bten. ^ad mit ber gloeierlei ^al^rl^ett toot ntd^t

flans nad^ bem @efd^a(t beiS Sfbrßerd, aber bafftr loor

ef an4 nnt eine kegel für bie 9ertf(|enben. ^er

Sörfler Idnnte ja ru^ig bei fetner einerlei SBal^rl^eit

bleiben.

!5)cr fyörfler lieg c^ nid^t bei feinem evftcn ^efud^.

©r Oerfe^rtc oon nun an oft mit bem $erru Pfarrer
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unb erfuhr oon i^m, waö er über beu (Staub bc§

(£ifenbo^nbaue§ erfolgten njoüte. (Beinen 9^cffen mütt
er nid^t bonac^ fragen. 5(urf) fam ^(frcb jetjt feltcner

in'ö Sorft^au^. (S§ hjar für i^n ber iöefe^l eingetroffen,

oerabe im 9ieotet be9 Sfi^rfierd !Z)a0mann bie Htbttfen

SU bef(|Ietmtoen. ®o ^attt er ait(( an ben ©ornitaQen

t)iet 3tt tl^tm unb erfüllt qat m<|td batoon, baf Sidbetl^

f^on gwetmat auf $efe^( bed $ater8 l^otte in bie

^ircfte gelten ntüffen. lH§bet^ t^at e§ gern, befouberS

a{§ xf)x ber ^ata gefaßt ^atte, baß fic^ baö für eine

brüllt fc^icfc.

5.^atcr ^^allmanu ^ocftc bic fc^öucn (augcu Xage

über ftct^ ju ^)au)e. !J)er ^Salb raar Wjin üerlcibet.

2öenn er in ber gevue ben 9laud) eiue§ ^ior^fcnmciler^

roal^rna^m, fo glaubte er bie 2)ampfu)olfeu ber i?ofo-

motit»e gu fe^en, unb toenn einer feiner eigenen ^oU^
l^ouet t^m begegnete, fo blicfte ber görfier feiubfclig

auf bcffen Seil. @ie wollten i^m io feinen SBolb öer*

nieten, fte moOten t^n befie^Ien!

* * *

SBicbcr fag ber iöater öicle 3tunben tägUd) über

feinen S^tcd^nungcn unb '4>apicreu. !5)er ^rofpeft ber

neuen (^ifenba^n lag immer üor xijnx unb ber

i^rövfter Dcrglii^ bie grollen äiffcrn mit feinen eigenen

53ercd)nungen. @§ njar feine Icirf}te 51rbcit für ben

^anu, mit biefcn äai)Un umguge^en, bie febr oft fedbö

unb gar fteben S'^^^nn botten. Slber eS mu§te Derfud^t

njerben. 53ater 2)aUmann war fein leid^tgläubiger

^nabe, ber fidb ^on feinem Soxn l^inreigen lieg, ha&

@ute unb bad ^d^Ied^te mit etnanber %vl toertoed^feln.

(&9 mx \^ aOmälig ftor gemorben, baf ber Pfarrer

ed mit il^ nidftt rebUi| meine. Uber Sl^rlid^feit unb

SBal^rl^eit ftnb ni4t etn$ unb baSfelbe. fionnte nidftt
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ber $foff ^eute bie l^al^r^cit gefofit l^txi, um ferne

Detlofienen diele 8u loeTfolgen?

ißatev Daümann \ai) bicömal öiel tueniger auf bie

©Qubcrfeit ber rotten unb fcftnjargcn i^tnten, auf bic

fllci^e ®rb6e ber 3UTcvn, auf bic <Bä)'6n\)t\i bcv (Sd^rift.

S3cftänbi0 ved^ncte er mit ^^reibe auf "Xifc^ uub (Stuben-

t^ür uub m er ein ©tiicf *}5apicr fiuben tonnte, ba

na^m er c§ unb rechnete barauf mit gebet unb mit

33lcifttft. ©nblicft fdjieu er s« einem befrtebiöcnbcn

^efultate ae!ommen au fein, (^iu fiol^ed 2&^tin fd^uiebte

eines ^beubiS auf feinen Sippen, aU er in bie gemein«

fame @tube trat. & tm tto| bet Hbtoefenl^t be$

etäuttgomd eine gUUflidle ©tunbe. !Z)er fßaUx

»icber na^ langer S^tt aum erflen Ttal unb f))ra^

mit SiSbetl^ — toenn audft etwas serflreut — übet t^te

^udflattung.

^ater ^I)aÜmaun iüieber allein luav, bt\a\\n er

fic^. SBorübcr freute er fid^ benn fo? ßr ^attc U)o^(

bie "^lufgabe gelöst, bie er fic^ fetber gefteüt ftcitte.

Sßirb aber ber gürft auf feine S^orfc^läge eingeben?

^ie (Sutfc^eibung mu§te erfolgen. !^er Sbrfler mugtc

erführen, ob er einem ^^renmannc alg §üter beS 2Bal^

beS biente, n^ie feine iBovfo^ren ben ^orfo^ren beiS

Sftttfien feit Sal^tlftunbecten gebient ^tten, ober ob er

tovdLi^ — mie bet $farvev meinte — nur ein |bl^et

{^o^fne^t etned großen, betrttgerif(|en ^olafabrifanten

toar. ÜÄorgen früb mugte ber gfürft flc^ entfd^ciben.

Uub tüiebcr tuauberte ber Sörf^er sinn $crren-

fd^loffe. $)eute nid^t fo froren ilWutbcS, mc baö le^tc

iD?al. ©r füllte fic^ bem dürften gegenüber als ©egner

unb c§ foUte beute audb ^HeS ^crauS, inaS er auf bem

fersen (otte. Unb menn er mit bem gürften im kleinen

toor, l^atte er barnt feinen trieben miebergefunben?
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@taitb er }it ferner Slod^er, flanb er }it beren SrSittt«

Qim, fo nne cd rec^t wtb biflig toor?

Zx&bm ©fatneS Im er mt. ^r Sfürft loar eben

im S3e0riffc, fic^ im SBalbe ein tuemg im ©cbtcten mit

feinen neuen ^tftotcn gu üben unb erfu(^tc bcu ^^örfter

in l&ergUc^fter 2ßeife, i^n su begleiten, ©ie fbnntcu

5ine§, ma^ bcr Sbrfteu i§ui bciußc^ ba braugeu ab^

machen.

!J)amit mar bem Sbvftev flteid^ fein .^^onjept t)cr=

borben. ^atte bem gürften mit einer langen, n)o^l=

flcfctjten Stiebe ju ^txitn fprec^en unb i(;n jtüingcn

njoCtcn, garbc gu befcnncn, cntwebcr bai^ G^cwiffett

feine§ Lieners gu befricbißcn ober t^n }n etitkffen.

^flm foUte er (eic^t^in im ^e^en f^Iauberti.

Sbtt Sörfier fu^te fid^ barettt gu flnbeiu <Sr

er)äb(te ebrlidft, toie e9 i^m bei ber legten ^ubieng an

SDhttbe 0e)oefen ttttre. ^er 9ürfi fd^og inbeffen na^
Stämmen nnb SIdttent, ol^ne fonberti^ auf ben ^ox^

trog be§ SörftcrS gu Qcä^tcn.

35er gbrfter ergä^Itc iücitcr, mic if}m bcv 'inofpctt

ber „(Srg^ergog^53cnno = 53a^n" in bic C^anb nt^vatf)cn

unb n)tc er mdj njorfjcnlangem ©tubium gu ber

llcbcrgenflung gelangt märe, ber 53an fei in ber X^at

ein ^ort^eil für (Staat unb ^ilttionäre.

„9?nn, fc^auen (Sie, Heber !J)anmann/' unterbrad^

i^n ^icr bcr Sürft, „ic^ ^ab'S S^ncn ja Qkid) gefaßt.

(Sie Ratten ft^ bie flanje bumme IRed^nerei erf)>aren

lönncn."

„^urd^laud^t toerben mir erlauben, no4 ein 2Bort

^ingnsttfügen. 2)a biefe ^al^n nun gar fo rentabel ifi

unb ba e9 bod^ in S^em Sntereffe toiSxz, toon ftnfang

an ^err ber SBal^n su fein, fo toäre ed ia bad (Sin«

fad^fle, Sner Shtrd^Iaud^t bauten baiS ©tüdfd^en Babn
felber. ^ad @elb bagu ^aben @ie ia geizig."

Vlaittlnec, Sie 6oiiiitafle ber fBatoniit. 6
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Xtx f^ürfl fianb fprad^Iod. Snbltdft brad^ et in

an |ersU4ed ®elä4ter and.

SBot eiS ttibßttd^? konnte tev flugc, cvfal^rene

gbrftcr tm ©rnfic (^tauben, ber Sürft bitrftc unb wollte

fein ^krmbßcn bei bcv neuen 53a5n anf'8 (SiJiel fetjcn?

@§ n)ar bod) lürfjt gar am Gnbe moglicft, bag ber

S'örftcr mit feinem S3orfc^Ia0c nnr eine Salle fteütc.

j^er grücfi tungelte bie (Stim, ba i^nt biefer (^ebanle

!anu

„?[Ifo ba ^inauS tuollten 8ic, SDallmann," rief er

nod^ immer (ad^enb. »Unb @ie motten M too^l iA&

mein eingiget ^Iffod^ an bem filängenben @ef4ttfte (e«

tieiliaen! 3)al[mann, 2)anmann, ^e fbib bo4 fotift

ein fo üecnünfttgec Wltn^ä^, mie fönnen @ie etnfl^aft

boran benfen, bog id^ mein Sermbgen in eine fo fe^r

anjetfcl^afte (Sad^c ftecfen merbe, — iebe§ ©efc^äft bietet

bem Unternehmer baä 'D^ififo fcincS C^iufiU^eö."

„^d) i)(itk ßefllaubt, bie neue Safjn iinirbc eine

©olbßrube njerben. <Bo ettüaä ftanb ia im ^J>rof^)cft."

2)ei; Sbi^iec fogte biefe äßorte beinahe tauernb.

3)er gfftrfi liebte e8 fonfl nic^t, in (cBl^ften ©aenen

miigufinelen. 3a, (ätte ein (Slei^oeflelttet mit i(m in

bemfeiben Xone gefprod^en, n^te ie(^t eben ber gbriler,

eS n»fire Dietlei^t bod^ su einem heftigen ^orttoe^et

öcfommen. ?lbcr ein Sörftcr, ein üon il)m felbft be=

gal^ltcr 3)tcncr! 9}?an njar eben ^u öutmütl)iö! 9J?an

l^otte biefem il)?eufd)cn fo nicle ii>ertrauUd()fciten ge^

ftattct, ba§ c§ auffallen mütltc, tüollte man il)m jetjt

^jlötUich auf ciu offene^ 2Bort mit ber ^citpcitfclje ant-

ttjorten. ^oUeubö bie ^^3iftolen ujären eine gu tragif^e

^affe gegen bie !£a!tIoftg!eit biefeS — gorftgei^Ufen.

^er Sfttrfi (atte eine lange $anfe gema^, ioä(«

renb toett^er er {t(( felbfl bemtli(ste. 3e^t toanbte er
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fte^ iDteber mit uittievättbetteiit freüitbli^m l^iUftcIn Um
görflcr SU.

M&imhtn &t mir, lieber l^Qmasm/ @te Dec»

0<lr ntf^ t)0n ber ^^e. ©d^'tt @ie, ber

Bau etnfc (SifeitBa(tt iß ein @efdftaft für ft«, bie

8enu^ung ber Bol^n tfl ein anbeteiS. iltm l^aben Ti^

fo nnb fo tntU ©elMente sufaminengct^an, um eine

33a6n gu boucn, bie mir fpätcr beii mciften ^JJu(jen

bringen njirb. 3Iber l^eutc ^aben boc^ bic Erbauer i^ren

SSort^cil für ihr ßuteS ©elb. ^Ji" ©runbbefioer,

für mid^ pa^t cx^ nid;t, bauen, foubern nur, mein

^oli ouf ber iöa()n ju fal^ren."

„53crgei^en <3ie, ^urc^laudit. 3rf) l^abc mir immer

öorßcficllt, bei einem fo Qxo^tn (^runbbcfi<j, bei i?än-

bereicn, grögcr al§ mandfieö foutjeränc Sürftcntl^um,

föme eiS nid^t allein borouf an, bai^ ^oI| sn <g^elbe an

ma(i^en

„<Bxt futb ein 9^arr, SDaUmonn!" rief ber Sfttrß

basioif^en. 9[n4 et ttar n»arm fleioorbcn. (St mtüt
no4 bunl^ einen feiner eigenen (SinftfUe, Mef^e im
^crren^aufe mitunter ben trodfenen Q^efd^äftSgang unter«

htaä)tn, ben f^örfter otbentli^ t>erb(fiffät nnb bann baS

unangenehme ©efpräd; fo rafc^ alä mbötic^ abbrcd^cn.

,,(5ie fmb ein 9'?arr, lieber '^allmaitn. (Sin 3eber

fielet bie '^xnQt üon feinem (Staubpunfte on. gür un§

D^enfd^en ift bic (Sonne ein glanjenber Teller, bie (Srbc

eine luicvmejjlic^e, bunHe (5bene. 5lnber^n30 iuieber er=

fd}eint bie ©rbe mie ein öti"in3c»bcr (Stern. (So iff§

aud) mit bem SBolbc. (5ie finb ber Sörjlcr, lieber

3)aEmann, nnb id^ fc^ät^e e§ an Q^nen, ba§ (Sie nic^t

D^nc einen gemiffen 3^eali§muä 3bt ausüben.

T^ür @ie ift ber äßalb bann f^bn, njenn er lauter alte

Stämme anfmeidt, nirgenbd igttifen geigt nnb bie

Btfume an fdter nnb Orbnung aHe S^ad^borreDtere
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übei-treffcn. Slbcr nid^t 3cbcr fielet ben SBalb an, toh

ein Söifler. gfür bie blaffen ©täbter, todd^ im (Som^

tnev i^ev frottfeit Srnige mcdcit (ertommen, tfi oQeht

koid^, ob bie Snft teilet Si^tenbovs tied^t imb

ob fm <^tttteitflra|t bie Aronen bitrc^brinoen fmm.
2>er Stbbeerfiräu^ toiebet le^t na^ Sidftt itiib @otmen«
ßlut^. 5Der ©olglncd^t mftnfd^t toeniß Unter^ols,

ber 2Bi(bbteb mbd^tc am !Biebj!cn ein grofc§ ÜDirftd^t

5aben. ^a, fc^au'n (Sic, lieber jDaHmonn, unb id^ bin

ber S3cri^cr, mir q^^)M ber 3Ba(b unb ba fe^' ic^ in

3^rcn fd^bnen ©tämmcn — ®elb. — (Bit I^aben bod^

nid^tj? bagcßcn?" fügte er ladjcnb ^ingu.

„Unb bie (El}re?" ^5)er görftcv blicftc bcn dürften

bttrc^bringcnb an, al§ er bic 2Bovtc fprac^. 'Jbtt %\ix\t

antwortete nid^t gleid^. (Sr fpanntc ben ßal^n ber

^iftolc, trat einen (Sd^ritt auf ben görfter ju, — bann

manbte er ft4 ad^feljucfenb ab unb fd^o§ auf. Wenige

5u6 ©titferniing in ben 8tamm einet gi^te. (Btumm

fncüfte et/toie tief bie Kugel eingebtungen fei.

^tt fßxfttt 80g tu^ig bie alte iRummer ber „Atitit"

berDor^ toetd^e ienen Hrtitel über bie (Srsber9og«^3emto«

Sabn etttbielt. (Sx batte ba^ bie bebenflicbfle 6telle

unt totl^er ^inte unterflri<|ett. Dl^ne ein SBort %n

f|)red()en, nberreid^te er baS S3(att bem gürften.

^lamn I^atte biefcr bic Uebcrfd^rift g^lcfcn, o(§ er

bie Sarbe tucdjt'cUc.

„2Bag untcrfte^en ©ic fid^?" fd^ric er ben

görfter an.

„@uer jr)urd^laud)t, ic^ n^oKtc fragen, ob 8ic

^enntniö öon bicfem ^ilufjat^c l)aben unb ©ic

t^un njoHen, um bic @^re mchtx ^crsuftcßcn?"

„2)a§ ift atfo unfcr 2ofy\ für alle ^erablaffung!''

rief ber gürft in bbcbftcr (Erregung, „^k njagen t&,

mir bad @effbmier meiner gfeinbe unter bie Singen %u
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(alten! Sie toaoeii mit mir über @^re unb @ott

toeig toaiS su xthtxt, atö 06 \df minbefleniS 3^r (etb«

lid^ iBettet tvttte! @ie ttecbm t9 fi(| fdbfl mv«
f^bteiben l^en^ toenti \^ tton titm an ni^ in ber

gemo^nten SBcife, fonbem mte ber {^crr sunt 3>ienev

reben mevbe. 2)ie Vubiena tf^ su (fobe, Sörfiev ^aSU
monn!"

3m Sbrfier gä^rte e§; ober bic ä)?ac^t ber 35i8=

Stalin ttjar ftärfcr alö fein SBiHe. Sr nerbeußte fic^

fteif unb fe^rte um. @r falj unb ^brtc noc^, raic ber

gür{l ba$ 3eitun0iSbIatt, baS in feinen ^rinben ^x&d*
geblieben toac, in 9e^en n§.

^ Sbrfler ging nid^t ^eim, fonbem eilte gnm
Otter, (gr »ot entf(^(offen, ben $)ienfl s« ftinbigcn.

3ctjt ^atte er \a ben fieberen 53cn)ct§, baf? ber "iPfarrer

9led)t 5atte. @r, SBatev ^atlmann, luar Ujirflid) nur

ein fcJ|Ie(5ter §oIäfncd^t beö großen ^olgfabrifanten unb

tüurbc übevbie§ njic ein ungetreuer ©ol^fnec^t be=

Ijanbcit. Der B'örüer ^atte c5 ja mit eigenen klugen

gcfc(}cn, njtc ber Surft bei 5lnblicf be6 ^df)ma^artifeU

erblagt loar. 5llfo fannte er ben Eingriff unb ^atte fic§

nid^t Dert^eibigt ! bte «^ritif" mar bei odebem

fein fo übled iölatt, wie man geglaubt batte.

^er Pfarrer tougte benAufgeregten %n betnbtgen.

jDet S3a^nbau fei oiefleic^t no(% jel?t, nod^ ^eut ober

morgen rücfgängig ju machen. 3^er Soiftcr bnvfc nic^t

surücftieten. (Sr fei feinem ilinbe fd;nlbig, baü er

bi§ feinem ^obe in (Sfjren Sbrftcr üon S33ilbenrcutf)

bleibe, er fei e§ fid) fclbü frfjnlbic^. SBenn ber Sörfter

freute gef)c, fo fnlle moriien bie |d)UHir3C ßic^c unb ba-

nnt ba^ Sijmbol \l)xc^ gcmcinfameu Äanlpfc^ gegen

bie Uuel^rlid)feit unb bie ^elbfäde.

SDer gfdrfier flutte.
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3a, fo fci'S, bcr ^forrer unb bcr Sörftcr fctcn

^nhüxibtUr totxi ftc ^eibe bie freie ©ottednahtr fd^isl^en

iDoOten gegen bett (^^bfeinb, ben bie bummeit iBanent

©otait neimett, ber abev itt WxUvi^W gatia anbete,

mobetneve Ahmten fitere, ber fjfi^rfier foQe emWogen
nnb nodft SiniK tnnfeti auf bad neue 8ünbnif

.

OB ber Pfarrer i^m ^etfen tnoCe, feine fc^tDarje

(Std^e SU f^ü^en ?

®en)i§. Unb er miffe and), tna§ ficf) in ber ilöelt

eben jetjt üorbereite. D^, ber itaifcr in ilBien fei anc^

ein t^rennb be§ armen nnb bienenben 5öolfe§, aber er

fei in ben legten 3a^rcn \d)kd)t bcrat^en ßemcfen.

3etjt fei ober ein ötof?cr llmfc^njnng im SBerfe. ^alb

njerbe ein anbercö Sießimcnt an'ö 9iuber fommen, bie

IHberalen öjürbcn fc^reicn, fei pfäffifc^ unb unbeutfd),

aber man mcrbe e§ an feinen f^rüd^ten erfennen. !2)aS

neue Regiment n)erbe nur bort (Sifenbo^nen bauen, too

man fte brauche , nnb nid^t, tt»o ein großer ^err e§

toünfile: baiS neue ^ttjmmt merbe ni^^t feinen @tpla

barein fe^en, {eben 2^ag einen alten, gnten ®ebran4

absufd^affen, fonbem barein, gute alte @ebrftnd(e nnb

bie gnten olten bitten sn erl^alten. 3)amm Miirbe

unter ben neuen $crren feine fc§n)arge (Sid^e fallen

bürfen, an beren (Bagen eine uralte — wenn an^

•bürgcrli^e Samiüe ^anfje, nnb frcilid; n3erbe and^ bcr

reine glaube beS 95otfe§ öcfdjiibt njcrben flehen bie

5Berfül^rungSfünftc ber Unöläubißcn. @r— ber Pfarrer

—

babe ni(f)t§ ßeflen bie Rd^ere Ueberjeußung bcö @ebit=

beten, er acf)te fie. 5lber er öerlangc t)on 3ebem — bc=

fonberd öom ^cbilbctcn — baß er fein (Sd^erflcin bei-

trage sur ©rbaltung ber @otte§fnrdf)t im gemeinen

^oVtz, !DeS gemeinen $ol!e§ Q^ottedfnrd^t fei feine

gasqe i^itbnng, feine ganse SE^oraL

2)er Sbrfler »ar ntd^t über^engt. Sr n>arf (ie
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unb ba üeriid)tltc^e iÖIicfe auf ben "ipfamr, bcv nid^t

mübe mürbe, t^n gu überleben. ))hu\, ber ^örftcr r)a§tc

ben ^Jifarrer bleute mc^r alö je. ^Jlber bi§ in bie fpätc

Sla^t blieb er bei i^m unb fc^Utg in feine ^anb ein —
pxt iBelcäfttgmtg bed neuen ^unbed.

SBod^en toecfiingen.

3)er Si^iller Detf^l^rte iejjt nid^t nur mit bem

^^forter, fonbcm Brod^te audft biete ^[benbe im Sßilben«

rentier äBirt^S^oufe s«/ wo ein junger 53egirfi8fd^rciber

täßli^ ben balbic^en (Sturj ber liberalen ^Keßternng unb

bie 5Iufbedunö aUer i^rer !Jüd)t^tt)ürbiötciteu uorj/er-

faßte.

^Itfreb fam an unb brachte ©efdjcnfc für Sörant

unb (Bc^mießcröatcr mit. @§ iijurbc ibni meniß !J)anf

ßcfoßt. S3atcr 2)aÜmann mdj bcni iunflcn 5D?annc mit

ängfttt^er ©d^eu auiS unb auc^ IH^bet^ iP^d^ nic^t

mel^r fo offen mit i^m, tote einft.

„%m Söcften ifl e§ , \vh fpred^en gar ni^t me^r

mit einonber/ fogte fte einmal unter tränen. »Sd^

baif t>om 9$oter ni<i^ Uebled reben/

9htr bie alte i^arbara »ar ftd^ felbfl unb bem

jungen Sräutigam treu geblieben. @ie focite nod^ im«

mer, fo oft er fam, feine giebling^fpeifcn unb fud^tc

feine gefunfene (^(ufl burd^ ^ertrbfhtngen »ieber su

ujecfcn.

„S5ater ^Doflmann nuif? bcIjejLt luorbcn fein, ba§ er

fo ein ^^ird^euöänßer ßetuorbcn faßte bie braue,

fromme grau. „Unb id^ ßlaubc uid)t an feine gröm=

migfeit. ift raa^r, er ßebt jet^t aflfonntäßUd) mit

mir ivix 5^ird)e, aber benft er babei an ben Gimmel?

SBema^rc! Äcin Sßort fpric^t er mit mir ben ßangen

äBeg. ^ie ein armer ^änber flarrt er bor fidj» l^in,

1

—
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unb tDcnn er über bie SdjiDcHc bcv ^^ircftent^üre tritt,

ßicbt'^ i^m aücmal einen ^Rucf. Unb ber foU fromm
geworben fein? 9)?eint man m^)i, er bete in ber ^^irc^c?

3 bu mein liebe§ ©errQott'I! §err ^Hfreb, tc^ 5ab'§

iueiter feinem 3}?enfc^en gefaßt, nic^t einmal ber

btti), %htx bir mug fagen, bamit'd mir nic^t

$ers abbrücft. 3a, er ^cud^cU mit jcbem Äir^ganö.

^r ^euc^elt t>ox &ott unb ^enf^en. (^ne iO^enge

Rapiere, m (anter Qal^Un borauf fle^tt, ffot ec im
@eiet6u4 berficdt unb bie ftubict tt mft^enb bet

$itbifit if^eitt, ^ttt mfceb, ed ifi Ictbec toofft; bei:

Öatec il)anmann ifl ttodft immer ein oltec {^dbe imb

borum toirb i(m ®ott etmnat über iRad^ ettt (Sinfe^en

geben, bag et nic^t fo und^riftlic^ iit bie Aitt^e läuft.

Süngft iüar ber §err 'iffarrer bo unb ^at öon Später

!5)anmann toerlonßt, er follc bcn fc^Önen, bnnfclblaucn,

fünbißen ^ierfrug abt^un, meigt bu, ben mit ber

Snfc^rift:

S)ic tc^iiun,^f .£i5fl' mit gutem braunem SBlet

^>ft lieber olö ein burffgec Jpimmcl mir.

^ater Daflmann ^at aber gelocht unb ftcfoßt, ber

5?ru0 fei i^m ein treuerer grcunb, aU ber §err $fanei;.

(Bic^fl bu, $err 3llfreb, fo longe ^atcr !l)aümann mijt

fo Detänbert i\t, bag er bem ^erm j^farrer traut, fo

lattge lonn ft4 no4 ^tted ptm ®tttett toenbeiu"

aBirflii^ fdftien ed, atö fbimte ber griebe lieber

eiithl^ren in bod 9örfler(aud an ber Mtoorsen (Si4e.

S)er Sörfler butbeie ed, bog mfreb fein otted ©tüb^en

mieber bcjog unb bog 35orbereitunßen gur ^)oc^3eit flc=

troffen iüurben. lieber bie fc^niarje Sid^e würbe ntd^t

nic()r gcfprodjen. 33ater !4)allmann fctjtc aU fclbftüer-

ftäubUd; üoranS, bofj man ixoi^ aücr i^cvmeffungen

luib au^gcftecftcn ^3-äI)nd)cn bocC) in feinem ^Jleiner feinen

8pateuftic6 t^uu werbe, o^ue feine ^^einung ^u ^.oren.
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befonberd, bafi man feine Stc^e nu^ antafleit toerbe.

Unb ttcsm bet ^fotret 9le4t bereit, fo mxtn ia aQe

^eforgniffe ftberftüffig , bann to)nvbe bte %a$n ntc^t

gebaut unb feine fc^niarae @ic^e blieb fielen. Unb H!freb

hütete fid^ tvo^I, ben trüben 2Jlam burcb ^ert^eibigung

feiner eigenen äJ^einung gu rcijcn.

3)aö Öiinftigfte Sft^f^i ^uar c§, bog ißater Datl^

monn ))lötjli4 aufi^ortc, ba§ äBUbcurcut()er ÜBtrt^§^aii§

3U befud^cn unb bie '2Ibeube tu feinem ftiCfeu ?yorft=

^aufe subrad)te. 2(udj 5um ^)crrn ']>tarrer fam er fel=

tcncr, unb al§ biefer i^m l'au{)eit, "DJ^angel an Gifer,

@efinnung^fd)n3äc^e üorttjarf, ba würbe bcr görflcr

sorniß unb Derbot [i^ eine fold^e ©pra^c. (Sr wiffe

fc^on, roa^ er feiner (S^re unb feiner ©id)c fd)ulbiö fei

2)er ^Jffarrer njcrbe i^m nic^t einreben, bo§ er i^m —
bem Sörfiet — feine 4)ilfe nur vm feiner frönen

^gen )Di0en angetragen babe. $ater jDaQmann n^iffe

U)ob( einen Stt<|iS k)on einem treuen ^unbe au unter^t

fdbeiben. (Sr tbue bie(, bem guten Sin)}emel^men mit

ben ^Bauern gu Siebe. iD?an fo0e ben 9ogen nur nid^t

gu fdjarf anf^jannen! S5or ^Cfem foöc mou fic^ im

2Birt^§^aufe ^üten, in feiner ©egcnmart libcr bie

Xeut]rf}cn (o^gugic^en. (Sr fei ein 3)entfd)er unb luoOc

e§ bleiben. ä)^au fotle bie gcgcnfcittöc ^reunbfc^aft

nid^t überfcftä^en. 3^ni fei bie Sicttnng ber (Sid^e eine

^Jamilienangetegen^eit, bte bummeu dauern aber ge^e

bie <Sad)e cigeutUd) flor nid}t5 an.

jDer 'Jifarrer erfd)bpfte fic^ in (Sntfd^ulbigungen

;

al§ er ober aÜein tüar, bi6 er luüt^enb in feine Unter*

lippc unb murmelte einige l^dglidie Söorte. 2)ann rief

ber Pfarrer feinen ^i^üftcr, einen fleinen^ ner(rü))peltcn

iO^enfcben^ ber mit feinem ^orgefe^ten auf merfMürbig

vertrautem 9u$ nerlebrte.

nmr ein fonberbared ®eft»räcb^ bad bie Seiben
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mit einanbei: führten. 2Ba^ fie beabfic^ttgten , fonnte

man nur au§ i^rem 9bt0engh)tnfetn, intern Säd^ebi,

iftten fpbttifd^cn SWicnen abicfcn.

^ev $fa¥cer fragte ben ^fter, ob aud^ t^m bie

fonbertoen ®aM^it über neue ^unbemfc^mmoen
9U O^ren oefommen toäreti.

„34 metf t)on nt^tö, (Stv. ^od^lhrben. 2)oii6 ift

e8 ia ntbfiUc^, bag bte ®nabe bed ^tmmel0 {14 ^»4
mmal unferer armen ^emetnbe erbarmt."

„iVau TTtuf? foId;e 9?acftrirf)tcn ftetg mit grotler

Sl^orftd)! aiifiicbmcu/' meinte bcr 'i^farrer. „?^itr iDhii^

fdjeiiaiiflen fnib bic Sßunbev C')otte§ t>on ben ©djUngen

be§ (3atanö unb bcm Xruß ber ^jicnfdicn nur fd^mcr

gii unter) d)etben. unferer ©eflcnb miiften mx gar

bcl^uti'am fein, ^er ^^ürft ift ein Brciflcift unb baS

^anböolf ift ftbrrifc^. SDlai\(i)t ©age, weldic ba§ 5(n

fc^cn einer fd^öncn dbriftlid^en l'cßcnbc böt, ift bod^ nur

em Uebcrrcfl bcii>"ifrf)C" ©bt^enbienfleS. Dcnfen ^ie

nur on bie f^marge @ic^e beiS 0brfierd ^aHmann.''

3>er Attfier Iftordftte auf.

n^o, fo!" fogte er. ia\ ^ad mttrbe SBnnber

totxtcttf loenn • . •
."

„@ie meinen?" nnterbrad^ i(n ber Pfarrer mit

ftrenflcm S3tirf.

„3c^ tuolltc fagen, baf? unter cingelncn entfernten

^b^Icrn bie Üiebe ift, c§ fei ein gro§c§ SBunber lüirf-

Ixd) ö^ldjc^en. @§ fjcif^t, bie fdjmarsc (Sid)e fei ein

SBunberbaum. 3^ tucrbc mir er5äf)lcn laffcn, toa^ bic

i^cutc foßcn, unb (Siu. i)od)H)ürben beridjtcn."

„3^ liebe foId)c§ 33otfggefcfttüälj nidjt," \pxad) ber

?3fQrrer aufrieben läc^elnb. „^ülan mu§ ein äßunbcr

niemals glauben, wenn nidbt ber ^lugcnf^etn ober ein

ÄHrdjenöater bagu s^'ii^öt. ^Ifo bie fd^tuarge (Sic^e ein

SBunberbaum, fagen ^ie? Süt^erhoürbig^ merfwürbig!
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äRerien @te M osf oQe 9iak, ^ 14 mtd^ imt tte

Ba^t mä}i ptx[6n\idi fümmcnt nnU, tood S^re Sc^

tt^e 0tt4 bringen loetben. bin tteugierta, load

man 3^ncn ergäftlen luivb."

„3c^ auc^," üutmortete bec Lüfter, unb iBeibe

lächelten. !

5Batcr !I)alImann balb barauf ctnc§ Moxqm9
QU§ bem §aufe trat, fonnte cv ben braunen ilöolf nid)t

gur Sfiu^c bringen, bcr bic fc^marje ßid&c unabläffifl

anbrüte. (Sd^on be§ 9^ac^tiS mugte bem treuen $unbe

ctwa^ üerbäci^tiö erfc^icnen fein, er ^otte ftunbcnkmg

o^nc luf^örcn ncbetit. 3«^t crft fa^ 5>ater iDaümami

bie Urfa^e ber yhc^tflörung. 3n ben oberften ^njcigen

her ff|wac3en (^e, ba, Mo einmal ein i^lstfirabt ben

i&tpHl bec Shont ant ^filfte aboebro4en b<itt<r M
atoifdben ben Sloeiflen ein 8ilb bintec (SLciS unb

Xdbnten*

„$agabunbeni»of!/ bcnmmte Sotev 2)aQmann. Sc
rief nad^ fllfreb unb bat t^n, alg ben Süngeren unb

©elenfigeren, bie nä^tlic^c ®abc ^crunterautjolcu.

3[Rübfam fictterte 5llfreb bi§ gu bcr ßcfäljrlid^en

(Stelle. §ier mü^te er fid^ eine 2öeile t)ernebcnS. ab

uub fam enblid) mit blutigen Sinflcrn gurücf.

„5D?örf)te miffcn, tüer biefe !l;eufetei lieber auö=

ge^ccft f)at. 9J?an möchte faft mtrHid) an ©atanStünftc

glauben; eö ift ja für äÄenfdjen unmöglid^, an bic

©teile bic^t b^rangufornmen. ^DaS ^itb ift entmebcr

angenagelt ober feft ^tox^^tn bie Zweifle eingeflcmmt,

genug, idb fonnte eS unmbglicb lodbefommen. Scb j^anb

bo^u felbff nidbt fefl genug. 34 glaube, ed fieUt einen

^eiligen Sloctan bac."

SDec Sbcffec fdbalt; ec toac cec^t äcgecU<^ iibec bie

mmtt^ ^änbe, bie feine 9^ad^tru^e flt5cten. Htfceb

ecbot fic^, baiS Bitb buc^ ein paax gut gesielte SUnten«
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fugein ]^eruntec|tt^o(cn; boDon icbo<| teoHte bet 95c^
ni^td tuiffen.

9alb boraitf, ber treue SBoIf (citte {tc^ eben etfl

mit bem fcetnbeit @4tiiiuf bet fd^acaes (Ei(|e oniBo

defü^stt^ 01110 ein feftfamed ®ertt4t bnn^ bad 2)orf.

3)et ^inunel (fitte gegen ben t^ürflen geaeugt Sin

SBunbet tont gefc^e^en, ein ^etltgenbilb, ein BiCb bed

(SrrettcriJ ©anft Slortan, beS (S^utjpotronS ber brcn=

nenben ^>äufcr, tüax ntebergefaUcn Dorn Gimmel auf bic

fc^marje @ic%c uub ^atte fic unter ben <Bd)u^ ber ^irc^c

fleftcHt. SD^an ergd^lte im !l5orfc bic ^'^ebenumftänbc,

ber !Dorfn)irtl^ mx ber ^ifriflfte beim ©raä^len. 3)cr

*^5farrer ^otte feine iWeinung noc5 nic^t auäflefprod^cn,

er ^orte nur aufmerffam allen iöericfetcn sw^ fc^ütteltc

Denonnbect fein ^au|»t unb täfelte mitunter, als nioQte

er fogen: 35r armen 53anern, wenn ic^ reben bürfte,

to'xt xdi »Düte, tc^ fbnnte eud^ bad äEBnnber f^on beuten.

Uber id^ barf ja nid^t reben.

^odft befb eifriger befiimmerte fU^ ber Afifter um
bie SBnnbergefäftul^e. Scben (Stnselnen fragte er xua^

92ebamm{lfinben unb »onad^ ber ftüfler fragte,

bad nmrbe fpäter ali^ Sl^atfad^e weiter ers&l^It

„3ft wo^r, S^r SWänner, bog »tlb foH mit

bem Stamm in (Sing tcrmad^fcn fein? 2}ierfiDürbiö,

merfwürbig! Unb ber junge !I)anmann, ber Ungläubige,

foll uom 33anme geftürst fein, M er baö 33ilb ^cr^

unter^ülcn woüit, unb aiä er banac^ \^oi, aerfprang

bai» (^)cmef}r?"

(So f^jrarf) man im !J)orfe, unb am näc^ften Sonn^

tage j^anb bie ^irdie leer,, bic Tonern, i^rc grauen,

i^re Stöc^ter unb jiiinber sogen ^inauiS an bic ^unber^

eidftCf tnieteh unter frommen ©eföngcn njcit um^er unb

priefen ben Si^tfler glücflic^, neben beffen SBo^nl^aufe

ein Seifiger ful^ niebergeläffen ^atte^ blieb bem
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guten Pfarrer and) nxä)t$ 5tnberc§ übrig, al§ feine

^öeid^tfinber im iföalbc aufjufudien, um fic rec^t orbcnt-

lid^ Qu§3usanfcn, ba§ fte in bcn grünen ©otte^malb

liefen , anftatt in bie ^^irdje. 33ieIIcic^t njcrbe man
fpätev einmal Dor biefcm merfroürbigcn 53itbe beten

bürfen. !J)a5u müffe aber bcr (Srgbifc^of öon ^J3ra0 erft

feine ©inmiüigunö geben. 3^m felbft n)ürbe c8 öiel

Sreube ma((tn, l^ier im grbgten ^Tempel beS $errn )u

prebigen, tibf^c ba§ fei ütelletci^t erft ber 3u^unft t^or-

bel^alten, totm ba§ (^ange nid^t am @nbe hoä) eine

@4ltn0e ©atftiii» fei bie l^et^tltiibev tro« feiner

Sßarnunsen l^ec eine ^rebtgt |9ten tDünf«^,
(el^nte er baiS ^Minnen ttoor ab, toeit er an biefer

@teQe nid^t prebigen bftrfte, aber er l^teU bod^ eine

Serma^nung an bie gläubige §eerbe, bie einer 'ifrcbigt

}um Sertoei^fetn ö^nlt^ toar.

©innen tt3cnigcn ÜTageu luar bie gange ©egenb er=

fünt Hon ben ^-IBunberbingen, bie fid) an ber fc^margen

©id^c begeben batten. S5on entfernten Dörfern famen

©rupfen mit i^irdbenfabnen bcvbei, niancbe DJuiuuer

unb Ö^'tinen an§ 2Bi(benreutb ibrc ©d^lofftättc

neben ber fc^margen Siebe aufgefdblac^en; bcr -Pfarrer

mar mieber gefommen, mit gweibcutigen SSorten gum

d^Iauben ma^nenb; t>on fem ^er, an§ gro§en ©täbten

famen fromme SDamcn unb neugierige ©crrcn b^rbei,

ber äBUbenreutlfter ^ird^e fioffen milbe (Bttftnngen in

a^enge an.

. ^e fold^e iCndbebnmtg getoonn aHmälid ber

®knbe an ben (inunlifd^en Sfbrian, ba$ ber

fonfl bei aller Sreigeijlerei ein ant>erläfftger Airc^en«

freunb , ärgerlidb njwrbe auf Pfarrer nnb @emetnbe.

gar Don ber ©emablin be§ ^^nrften — fie lebte in

ilBien unb galt bort in gottgcfäüigen greifen fiiv ba§

SJJufter einer ^irc^enpatronin — ein <5ci&rciben eintraf,
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ba§ t)om giirftcn sur gctcr t^reS ®cburt§taöc§ bic

ßrric^tung einer ^ai)cflc neben ber fetwaigen @ii^e

erbat, ba be[c^to§ ber mclthinbiöe DJ^ann, bem ober-

gläubifd)en Xreiben in Sföilbenreutb ein rafc^eö @nbc

;;u mad^en. !j)ic S3oraibcitcu maren fo tüeit gebieten,

bafj man bic *}5Ianirung ber nencn 33af)n im !:!ßt(ben

rentier 9lcöier beginnen tonnte. 2Öar erft bic [cf^iuarüc

@ic^c gefönt, fo lüurbe mit i^r aurf) ber ^cidofc 2)^i§=

brande be§ $ei(igftcn gu ^oben gekoorfen. 2)er Ärci§-

rid^ter, ber Scfudö gcfomnten tuar, moKte für afle

»öde eine fleine äRUitätmad^t in »mttf^aft gefleat

tmffeti. 3kr Sfürfi lehnte lebe fd((^ f^illf^ oB.

fylRitr (dne ouferotbenttt^m iO^aftegeln!" tief er.

„©ei^t erfl bte (StfenSa^n üb« bcu ^Uä, an bent cinfl

bte fd^n)arse ^id^e fianb, bann loirb bad Wh be9 l^ei«

Ilgen Florian länßfl öcrgeffen fetn. SGBaS man btcfcn

^^cutcn burd) ben ©cnSbarm fagen lägt, ba§ glauben

fie nic^t gern; Vd^t man ibncn Qnt %nm 9?arf)benfen

nnb ftedt man [ie ben !Xl^atfac^en gegenüber, fo finben

fic bte 233a§r6eit am (Snbc felbft. — 3d^ iucrbe bie

(Sid^e in einer ber folgcnbcn 5?äc^te umbauen laffen.

2)ie ^Qä)i auf ben 5lRittn)oc^ niirb njo^l bie günftigpe

fein ; ba finb bodf) bie meiften ©auern lieber gu $aufe

nnb bie surüdfßebUebenen ©reife unb Stauen koetbcn

tDo^I t>om Gimmel ein ©infd^reiten ertDatten nnb et-

fielen, ftd^ aber mit (einem SS^otte toibetfe^n.

hmt meine Seute."

„Ünb 31^ ObetfbtHer?'' fragte ber Areidti<|to:.

„(St ift mein tlntetgebenet nnb toitb flA fügen.

@(^on feinetmegen mnf bie @a(|e ein Snbe nel^men."

3)et ÄtetSttd^ter ^otte noc% ettte @rtnnemng l)ov«

anbringen. „(Ss^ mote fel^r nerbricßli^, njoÜte fid^ ber

§err ^<J>farrer nod) mc^r niie biöber in ben ^anbcl

mengen."
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,,8rür*ten @tc ni^tg," foßtc bcr gürft t84c(nb.

„<Btu\t §orf)tt)ürbcn ift fein SWann fü^ncr ©ntfd)lü)tc.

@r ^ciit fidf) fclbft iücf)t ßcrn tu bcr ^io^c cinftüri^enber

©ebäubc auf. iüußft uuifjicub bc§ (^otteöbicnjleS

ber ^Jiuf „Seuev" erfd)on, U)ar uufer ^>crr -l^faiTer bcr

Grfte im i^reien, obflleid) er t)om iUltavc nicß beu tDci=

teften ^eß (;atte. i)?eiu, lieber i^rcuub, ber 'l^farrer

unb öcrtroßcn m\ä beffcr, aU ben ^ilnfc^ciu ftat.

UebrigenS n)erbe i^m gum Ue6erf(ug einige SIafcf)en

meinet alten UnßariüemiJ in'ä $aug fd[)i(fcn unb i^n

bitten laffen, fie in ber etitfd^eibenben 92a4t auf mein

ä&o^I sn leeren."

9lm SDtenflag Slbenb fa)& ed tote Gcnjö^ntidft trilBe

oud im Sbrfterfjaufe. IBoter ^Omonn machte einige

ücrgeblid^e 35crfud^e, mit Sllfreb ein rn^ifleö ©cfpräd)

über 2Ba(bmirt{}td)aft anautuü^ifen. 3)er 33räutiflam

l)attc fein aubcreä Sutcreffe al^ Viäbct^, bic ftumm ba

faÖ unb mit 33licfen fletjte, auf ben ^beeußaug be§

SBaterg einäuge^en. ©in 3eber müufcf)tc, beu iöauu ju

brechen, ber über bem unglücfUdieu öiiwfc lag, aber bic

Jperj^cn mareu eiuauber bereite gu fef}r cutfrembet. jDa^

©ingige, maS Slücn am ©crgcn lag, bic ^alöftarrigfcit

bed ÜBoterS, burftc mit feinem Sorte berührt werben.

Xit alte ^Barbara l^ätte i^nen fagen !önnen, bag e§

gar nid^td 2)ümmered gäbe, atö baiS gegenfettige ^er«

fbtmmen nnter gnten, einatü>er tl^enren äJtenfc^en. @ie

/^ätte toon il^em einfamen Seben ersS^Ien fönnen^ loie

fie ol^ne ^floi!^ boan getommen, %to1^, todl fte ein«

mal stt öbler @tunbe bad UebeboCte SBort surücfgcbrängt

fjatte, njelc^eS fc^on auf ben Si^J^en fd^tuebte. 5lbcr

bie alte iBarbara mar eine tyrembc unb eine !I)ieuerin,

fie burfte nic^t maruen unb nic^t auflagen, fte burfte
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blod in bte ^üti^e gelten unb beim Sletnignt bec Sdlet

für bad SBo^t htt fi|»neit mht^ ein ^aat Satevmifer

snm (^immd fenben. dnm dtm l^immel, nt^t

neuen (eUtgen Slottan ba bran§en.

Sirtmev frfjiuiilcr , immer trüber iniirbe e§ in bcr

örojjeu (Stube. Visbctb ftaub auf unb faßte ben ^Mn-
nern ßute 9?arf}t. (Sie reichte bem 33atcr bic (Btirn

gum ^'uffe, bem iöräutißam ben 9}?nnb. y^od^ einmal

fc^rtc fic tion ber !X^ür juriicf unb reichte nod^ furjcm

Sbflcrn :|)tbt3li(^ 3ebem bie Aoanb. ftanb fic ein

2Bci(d^cn unb ^iclt mit ber Siebten i^rcn Kfreb, mit

ber iginfen ben fdattc gefaßt, flel^entUi^ bliiften i^re

fingen t>on Stnem ^nm knbern unb fragten, ob fit!^

fteiner bed geqnttiten ^er^eniS erbarmen tooOte. &
galt, ba9 erlbfeitbe Si^ort au fpred^en; einmal fd^en eiS,

ats fel^ne ftd^ $ater ^aQmann bem trieben, aber

fci^ncU üc§ er UMSbctJS $anb loiS unb toanbtc fic^ ob.

%U bie 9Jctiuner oücin toarcn, griff 5llfrcb su

einem Söudje. ^atcr 3)atImonn tüurbe e§ un^eimli^,

tüic nod^ nie in bem ftiUen, einft fo frö^lid^en §aufe.

®t l^ng bie Sagbflinte um nnb fd^idfte fid^ %vm tlni»«

geten an.

ff^d) muß norf) ein iuenig sunt äßinbbrud^ I)inübcr=

fheifcn/' faßte er s" ^llfreb, „mit ben frommen S3etcrn

ift aurf) mandjcr iÜnlbbicb iu'ä SBilbcnreut^er ^iReüier

flefommcn." I^cr Jvbvfter Dcrlicf; baö $)an§. litt

if)n nidjt me^ir bariu, m bic bieicf)en ^Bangen feiner

Xod^ter i^n einer Oc^ulb anflaßtcu , bic er nidjt be=

tennen njoCite. @r fonntc nid^t (äußer unter bemfelben

2)ad&e mit bem lieben $aarc mxUn, bcffcn fjricben er

geflbrt ^atte. SBarum geflört? Um biefe§ Söaumcg

tolälen, ber feine feltfam geformten Slefie im gef^enfler»

l^aften SKonblid^e an^fhedtte?
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3)ev 33aiim tuav if)m ^cili^. ^Ibcr njav cv lüdjt

Qud^ bcn ©cftläfcvn vtng§ iimbcv, bcn crmübcteu ^aU=
fairem, bic rinflS mit bic ßid)c auf bcm 'jHafcn lagen?

2)ev Sbrfier ßinfl niifet mc^r in ben älnüb. 3}?übc

fc^tc er fic^ auf bic nun l^cilißc Stetnban! unter ber

fd^toargcn ©ic^c. ©eine Stinte na^m er gttjif^cn bic

^ttie itnb bliche toie Iränmenb über bie Stnbä^ttoen

|tn. (&$ kooren (eiste nnr ttenige ba. l^atte ein

loemg gereflttet unb ber )Boben toar nod^ na|. (Me
iDor ed mtfiefunb, auf bem feuchten Soben su fd^Iafen,

«nb sunt f^emnac^en mu§te man morgen mit ber

(Bonne oufflc(en. @ttt jr)u^enb armer grauen unb öier

ober fünf alte 9J?änner fc^Uefen riufl^ um{)cr. 53iS

ßCflcu '^Ibcub I}attcu and) ^Mm iungc ^aarc an bcn

©cfänöcn t^cilöcnommcn. ^nccftte unb 9J?aabc

t>on bcn C)öfen bcv frömmftcn 33ancvu, bic jcbocf) mit

d'inbvud) ber dlad^i Derfc^munben maren. !I)tc 8c^läfer

fc^nard^ten.

9^ur ein äBeib Don nic^r a(S ficbsifl ^atixtn war

nod^ toa^, fie murmelte o(;nc llutevbrcdjung ein 53ater=

unfcr na^ bem anbern. ^i)xt (^nfeUn lag au ßaufe

hrant im t^erlaffenen (Stübd^en.

l^i^ Sfbrfierd ^au^t fan! immer tiefer. SHe firme

mieten auf bem Saufe ber Stinte, fein Äinn fltt^te ft4

auf bie oefattetcn ^änbe. 3(m mnrbe auf einmal fo

fro^ nm*« ^erg, oI§ Wtte er fi* bie bofc Seit ttber

nur öcrfteflt, fbunte jet^t feine .^^inber umarmen unb

fic^ mit iJ)neu freuen. äiVv batte ibn fo l^crttjanbctt ?

il[öar e§ ba§ fromme i'ieb, ba§ bic alte ^Barbara mit

leifer ©timmc fang? 25>ar e» bic laue l^ift, bic aucft

ie(jt noc^ bie öliebev läbmte? ili?enn jcljt i'i'5bctb tineber-

tarnt, um ä3ater unb 33viiutiflani mit tf)rcn mcineubcn

53licfcn SU ucrfö^nen! 3>atcr 2)aUmauu möchte cublic^

{))ce4en, mie ed i^m vaa'd $ers loar.

9ti( BJiaut^nec, Xu conniage t>n Baronin. 7



lilBar bcr Sbrfter eiiißcf^Iafcu ouf feiner (Steina

haut? äi3olf tüccftc t^n bnrc^ ein leifeö knurren.

2BaS tDor baS? ll)rüben tont ^unfelt^al herüber

ßlänate rotl^er S^uerfc^etu. (Sin ^albbranb? ^Mn, fo

fllänstcn nur Sacfcln unb — jetjt l^bvte man'S beut*

— iD2enf(^enfKmtnen näherten ft^.

2)er Sörfler (a^te tnnrimmifl i»or M ^fo
famen fie f^oti bed SRad^d, bie $to$tfflonen, bte tl^m

bie Steube an feinem alten flfotfl^itfe ttetberbcn wollten?

Unb famen mit l^eQen Sfadfeln, atil ob für baiK 98«

fingen i^rer iHtaneten ntc^t baS iHc^t ber @ternc genügt

Iftätte. !J)er Jörftcr füf)Ite e§ immer flarer, bag er mit

bcn übrigen !5Öere^rcrn feiner fd/warjcn (^c^c nic^tö

gemein ^aben bürfe.

3ln bcn äBunbevglauben fonntc er gar ni^t benfen,

o^ne fic^ ber traurigen ^oHc ju f(f)ämen, bic er felbft

babci fpicite. ®r I)atte fic^ niemals um SlÜgemcin^eiten

öcfümmert, er l^attc niemoU, wcbcr für nod^ gegen,

über ©Ott unb bie äßelt öffentlich gefprod^en^ er liebte

im ^irtl^i^l^aud feine ^efpröc^e, bei benen man nid^tiS

^eftimmteiS Dorbringen fonnte. äRan fottte boi^ lieber

Dom @tanb bec Selbfrtt^te^ m ^nnben rnib t>w ben

ßoU^etfen reben, al8 t»on nngemiffen ^gen. @o
l^eft ed l^otcv !Z)a0mann feit ie^er.

Unb mos gar ben l^eiligen f^Iocian betraf, fo (otte

er erft öor wenigen 3:ogen feine näl^cre ©efonntfdjaft

gemad^t; er mar trot? feiner Saljic eineS 5D?orgcn8 felbfl

ouf ben l^eiligcn 23aum gctlcttert, um baS Sl^unberbing

t)on ber 9?äl)e gu befe^en. ©r mar mit bitterem Un=

mutl) mieber l^erabgefommcn. ^Uerbing§ fag ba§ 53ilb,

gmifdjcu ä^ueigcn feftgeflemmt , on einer unnahbaren

(Stelle, on meld^er e§ nur ein 2Bunber ober ein toU=

tü^ner Sunge befefiigt ^aben fomtte. ^er ber Sbrfter

mar bodb nobe- genug berongetommen, um ben Urfprung
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beil @nobenbilbe§ mit jicmlid^er ©i^cr^eit erfcnncn su

UmtSL ^cttben in ßeinifc^borf gab ei^ )itt geßseit

bei einem (^änbler eben biefelben fc^Mten (>oUfd^nttte

Stt !anfen, in berfelben (Stb(e nnb in bemfelben Sia^mau

S>er SfSr^er erinnerte fl^ mit SefKmmt^eit, eben Hefen

^t. SCotion in ber Snbe be9 ^ttnbterd gefe^en

baben, als er im legten Sabre einen fBaä^^ftod bei

bemfelben fnufte. 2)orunter ftanben ja aud^ bie beibcn

äeileit, toclcbc ben ^uttn görftei fo ^cftig aufßcbvaci^t

batten:

tieiliger @anlt ^lotian,

9(f(^üt)' mein ^ani, nünh* anbrr an!"

Unb ber ^^örfter ^atte aud^ barüber öcfcf)ti)icflen,

irie er s« bcm ßangen Unwcfen an feiner (Sid^e ge^

fc^iuiegen. ber Sbrfter n)u§te gar tDo^l, tnarum ber

Pfarrer il^n gu geiüinnen gefud^t bötte. (5r fannte fein

2lnfeben bei ben i^auern ber Umgegenb, bie ben $ater

!Z>attmann ald einen „SlnfgeHärten'' unb einen (^ren«

mann onfaben nnb ficb in mamben SDinoen noib i(m

riibteten. ^on benen macbten gar tnele ben Unfug an

ber fd^roarsen (Si(be mit, Metl fte fa^en, bag Sater

^allmann bem Pfarrer nnbt mebrte. 2)a mugte ja

bod^ lüo^l ctraaS boran fein!

2)a§ er fid) and) bagu l^ergegeben b^tte! (Sr mar

bodj) fein fold^eö ^auernßemüt^ .... Dber öielleid^t

bod^! S3icllei^t f)anbelte er, ber foeben über bie fromme

SBittc fo entrüftet toax, ni^t anberS ald nac|) bem

©runbfa^e:

,,D liciliger Sanft glorian,

Sefc^üg' mein ^au§, aünt)' anbre an!"

^ie? Dber mx ed nicbt ber nadtte (Sgoidmud,

ber ibn bejHmmte, f(beinbar mit bem Pfarrer gemein^

fame @aibe pt mad^en, nur um beffen Unter^ung
im Kam)>fe, um bie fcbtoarse (Ei^e )n geminnen?
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Unb jetjt fam c§ auf einmal roic Dffenbarunfl über

ben etnfamcn 9J?ann. !Der ^am^jf fclbft, biefcr iinfeligc

Äampf mu bie fcf)travje Gicf)e, mar er beim fo not^=

tücnbtg, n)ar er bcnn eine ©^renfac^e, bap er ba§ ®c=

loiffen feinet brauen iS^niiegerfo^neS, bag er bad &IM
fetner 2!oc6ter, ba§ er feine eigene Uebcrgeußunfl in bic

(Bd^ange fd^Iug. $atte $ater ÜDoHmann in biefem

ttcm^ m4t f^oii bie Wi^ feinet {^ttitSti^fnt, bie

Qpceitbe an bec IrBcit, baS iSSertranen feiner iHnbec

oerloren? @a§ er nid^t eben nm SDHttema^t ba unb

SÜmte mit fic^ fclbfl, anflatt in rubißcm ©dfelaf

ließen?

2)a fanten ja auc^ btc gacfetträßer immer nöl^er,

föclc^e tüa^rfcf)ein(irf) einer näcfttüd&cn -Proj^efrion ben

äBeg roiefen. (Botlte er bic5lnfunft ber i^iite abiuarten,

meiere ficJ) bann üor bcr Sid^e nicbenuarfcu nnb bie

läd^erlid^ften unb mibcriicfjften ©jenen fd^ufcn? ^ater

iDaflmann njurbc c§ fo fe^nfü^tig \m'§ ^er^. (5r

njoHte ^eute nic^t in ben einfamen 2ÖaIb, er woüte auc^

nicf)t in feine Pommer fc^Ieid&cn unb bort fd)Iaf(o§ unb

elenb ben SD^orßen enoarten. (Sr tooUit iHebe! ^iebe!

9$or tt)emßen ©tunben noc^ ftanb lH§bet^ fo ba unb

fafrte mit ben täuben nad^ ^ater unb ^räutt0ani. fD,

toenn fie ei^ ie^t boc( t^äte. Sorlfttn, ba fonnte ntan

no4 bentit4 fe^en, ba ^tte Sater ^aHntann bie

tro^e Sfalte auf SttfrebS (Stirn bemerh nnb bamm
Iftatte er ft4 abgetoaubt. 3e|t tü eS ja finfter, jet^t

lonn ntön cinanber nod^ lautloÄ an bie SBrufl fmfen,

o^nc ba§ (Sin§ bic X(}räncn beS 2lnbern bemertt. 3e^t

§crrfrf)t norf) bic fd)'öne ße^eimni§t>oüe Ü^ac^t. £), ba§

bod) l'i^betf) fäme, beüor noc^ bic oacfcltriigcr ba finb nnb

mit i^rem grellen l'ic^te bem 33atcr ^J)at(mann bic (Sd)am=

rbtf)c barüber in'§ ^niixt} treiben, bag er in ftißer -^kc^t

fe^n(ü(^ig loie ein IHebbaber na4 feiner ^oc^ter feufst.
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(Sil (Sc braud^te aber ntc^t gu feufsen! @r braud^te

nur au rufen unb bte betbcn jungen Wlta\^n {Ühsten

m feine ilnne. ^ann mx f^tt IDoflmann i»ie«

bec frei!

ttnbentHiift tönte ed in t^nt nod^ toettec, als ob

nod^ ntd^t Hlled $tt (Snbe to^xt mit bem O^fer ber ^ä^toat»

jcn @ic^e, ob er bcn Äampf cvft bonn mit fold^ec

@rbittcrun0 ju führen begonnen §ättc, qI§ er im

Seinbc, bcm ©tfenba^nbau, ein 2Bcrf bc§ Umcc^tö ^otte

crfcnncn muffen, ^bcr ber Sörfter troHte in bicfcr

©tunbc nic^t rid^tcn. @r mUtt nur entließ wieber in

treue, licbenbe Wiit^cn blicfen ....
3)a ftanb er an ber Xt)üx be§ 5brfter^aufe§. @§

ttjoüte nic^t über bic IHp^^en, fein lauter Zon xoax gu

ternc^mcn; wie einem ^inbe, baS eine ^üßc cingcfte^cn

muß, fo Reifer fc^U^ ficb ber fRuf: „^inbcr!" au§

feiner iBruft. Slber eS mar bte ^'ö^ftt Seit 8^on
fomtte man über bie l^icbtung toeg unter ben nftd^ften

^Sumen bte ®efialten ber Sfacteltrftger mabrnebmen.

^a {iam)pfte ber Sbrfler berb mit bem Suße auf, nm
fidb 9)Mb au mad^en, unb fd^rie mit (röftiger Stimme
in'5 §au§ hinein: „«Ifrcb! iUSbet^! etcbt ouf!" Unb
jctjt mochten bie närrifd^cn Ii?eute nur najcn, welche in

^rogeffion fernher (jefornmen waren, jctjt mochten fie

beten, foDicl fic wollten, ^Sakx ^^atlmann madjitc ^^iic=

ben mit feinen Äinbcrn unb mov(^cn fiel bic fc^warje

©ic^e unb mit il^r baS wunbert^ätige ^iib beS ^eiligen

glorian.

i^uftig wanbte Rdb ber Sörfter ben neuen ^nfömm«
lingcn ju.

jDonnerelement! ^a§ war ba§?

ÜDad war feine ^roseffton! @ine biegte &xvtp\ft

t)on etwa breigig ä)^önnern fianb flüftemb um bie

filbtt>or9e (Sid^ berum. ^ie beiben goffelträger bitten
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i^rc gacfdn auf beibcn ©citcn bcr ©tcinbanf angelehnt,

bcn übrigen ^Borrot^ in bie ^b^tung beö 33aumci8 gc*

t^an. 2Baö rt)olIten bicfe l^eutc?

„1)a§ tt)irb faurc 5(rbeit njcrbcn/ faßte öincr unb

mt sunt ^eifud^ flog bie @4ärfe eined $eitö in bea

uralten (Stamm.

3D^it 8^^i 3ätjen mar ber Sbrfter neben bem

Srctier, ri§ i^m ba§ 53cU auS bcr §anb unb ftftleu-'

bette cd in (ol^m $ogen in ben iBa4 ^ein. „^aS
tooat 3^ (ter?" ec He Seute an, dbtt m
anf bie @tuppt genügte f^on, mn t|re fttit(|t an Der«

Men. 9^it Seilen, @ägen mtb ©triefen Bewaffnet

toaren fie M ^aä)t& ^erangefonmten, unt bem Sförfhr

feine @t4c au rouben! ^9 war su fc^Ied^t! Db
Slfrcb baöon n3u§tc? SBcnn er baöon wußte, fo befom

er nie unb nimmer feiner Xo^tcr öanb!

5)ie 2trbcitcr Rieften iuuc, al§ fie bcn Sbrfler cr=

fannten. ^bflirf) trat i^r ^ü^rcr an t^n ^evan unb

melbctc i§m, bag [ic bcn bcftimmtcu ^luftrag J)ütten,

bie frf)n)arsc (Sicf)c nodj in btcfcr ))lad)i ju fäüen. 1)cr

Sörftcr crflärtc gorniö : baß er feinen ^luftraß Gegeben,

baß er aflein ^ier im 2BaIbc ju bcfe^ten ^abe, ttjelc|icr

Söaum fte^cn unb welcher fallen follc. 'änti) fönnc ber

Söefc^t be§ gürften feineSfaCl« bie fd&tüarjc Sic^e bc=:

treffen, benn bie geübte miäft snm gorfte, fonbem fei

^riDateigentl^nm ber Sfbrflerel

i,ttnb ^ ftet' i4/ tief ber Sbrfler, ,,unb tverbe

S^ailie (alten bor ber fc^ttjarsen (Sid^ bi9 snm Wht*
gen. Unb toenn (Siner nnr ba8 erl^cbt, fo fd^ieg'

id^ i^n nieber tote einen ©nnb unb im onbern ?auf

ftecft nod) eine ^ugcl für bcn 3^citen, unb menn 3^r

bie ^amcraben rädjcn tuoöt, bann fönnt 3()v über mic^

Verfallen, ujie §unbc über einen müben ^irfd^."

!2)ie Arbeiter sogen fic^ aur ^erat^ung surüd.
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Snjmtf^en toaren bie jungen l^eute oiid bem Sfotfl«

^aufe getreten.

Xtx Sörfter frfjrtc hinüber:

„3)u Qc^brft md)t me^r in mein $an§, bu 3d)lci=

il^ unb 33etrü0er! 3a IH^bet^, bcin fauberer 53räuti=

gant ffat un§ über ^J^ad^t biefe SJ^eute t^caudgefc^idt,

batnit fic im ^DunWn Sßcr! t^nn unb morgen frü^,

njenn SBoter !^attittonn auftt3arf)t, ba ein i^oc^ in bcr

2uft iü, too (ieitte noc^ bie f^toatse fianb. S)tt

tannH bt4 ober toenedftnet l^abeit^ Klfreb! 34 bht toa^«

fQm, unb taffe mein ^ah nnb ®nt nid^t Derune(reit!

^0 {ielle biii^ bo^ mm on i(te ©pi^e unb !omm' mit

erlftobeitem 9eU auf mic^ ivi\ W>tt metf bir'iS, bu

Bi^ ber (Srüe, ben id^ mebevfd^ieg', tveil bu fc^Iec^ter

bift atg ^ttc!"

9}?an fonntc bcn goiftcv faum noc^ üerfteljen. Unter

ben ?lrbeiteru war lauter (Streit entftanben, bcun bie

eine ^Javtci, bie ^cut)c{)eu, njofltc bem gbrflcr erft öüt=

üd) gureben, er möge fic^ bem unbeugfameu 53efeftl be§

gürfteu uutern)crfen, — bie 5tnberu, bie S3erf)eu, unter

bene« fid^ berüchtigte Sßilbbiebe befanbeu, ttJoHten üon

feiner S^^ürffirfit etnjaS n)iffen. SKit bem 33ei( in ber

©anb brauf, unb tobtgeWogcn, tt)er firf) ujiberfetjt!

^er Sörfter merbe fid^ mf)l ^üten, mit ber Uebermad^t

ati^binben. (Sin 2)o))|)el0ewel6r fei eine fd^i^ne SBaffe

aa» bet Seme, aber SD^tann oegen SRonn t^äfd ein

9ei( t^ieHet^t aud^ unb bteigig getoif.

fäSbtVi hWätt, t^rer @inne faum mä^tig, unter

üW bie erregten ÜJ^enf^en. Sie Derftanb nur unfCar,

toaB Dorging.

„SBarft bu'§ njirflid^, Sllfrcb?" rief fic mit uufdg^

a*cr 5Inöft.

»fSd^ fcfttnörc bir bei unferer i^iebe, bap ic^ üon
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„«oter, bet «Ifrcb ^ot öon flctouft/ rief

IH^bct^ jubcinb gum ^(tcn hinüber unb ftüratc bcm
©clicbtcn QU bic 33ruft.

nüd^, IHSbct^. mu\i ^ixm i^ater."

SÜBä^vcnb 5Hfrcb mitten siinfc^eu bie ftreitenbcu

Arbeiter trat unb fic mit ru^itjcu unb ficfjcvn S93orten

aufforberte, bem gbrftcv auf feinem eißcnften (SJrunb

unb iBoben indjt entgegen su treten, tarn oon ber an»

bern Seite plöt^lic^ unettoattete ^tilfe.

3n bem 'ilufru^r, miäftx um bie fc^wat^e ßtc^e

tobte, ^atte ^J^emanb auf bad $fa(mobiren geartet,

Mi Don bcr ^orffette ^ ft4 taf^ genähert ^aite.

Se^t trat an» bem Sßalbe bie $roseff!on ^taud. (SS

ivacen fcetlidft nur Srouen, ®retfe unb (oCbwüdftftge

fdnx^^tn, aber in fo großer ^ngo^I, bog fie in bem
begonnenen (Streite roo^t einen SlugfrfjlQg gu geben

öermod)tcn. 9}?itten unter bem $aufen, mcldjem ber

alte, abflefet^te Sc^ulmeifter eine pcuuouivtc ivivcf)en^

ta^ne norantrug, tummelte ]id) ber ficine Lüfter um=

^ev unb uerfic^ertc 3cbcm unb 3cber, er märe nur mit=

gefommen, um bie ©emcinbemitfllicbcr üor '^luö|d)rei=

tungen ju b ernähren. 3)ie X^eilne^mer ber ^^^rojcfrion

um$ogen ben Baum unter (Singen unb i&eten, unb

mad^tcn gerabe an bcr (Stelle $alt, ttjo fie s^iWcn
bem Sbrfier unb ben tlrbettem ftanben. !Der Lüfter

^atte gn fragen angefangen nnb fo ben ©tiCifianb ber«

anla^.

„9[(fo aniSgefenbet feib 3|r, bie fd^Mai^e (St^e sn

fftUen? (Bo, fo? 34 ^in «ic^t (Sner <^err. @(|abe,

ba5 ber ^err Pfarrer ntt^t ba ift, ber bürfte reben,

anbcr§ ol§ icJ). Un§ gebt ba§ aber nichts on, fromme

©cmeinbcmitgliebcr, benn wir [iub ^etenS bölber bcr=

gefommen unb nicbt Streitend mcgen. ©i, ei, ben bei=

Ugcu glovion alfo foüt S^r fäUen? äßcrbet wo^l mit
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bcm §ol3 cin^et^en? ^c^abc, «Schöbe, bcr iöaum ^ättc

noc6 taufcnb ^a\)xt ftc^en fönncn! Uitb bte ölten

?cutc crgQ^Icn fw^, in SÖUbcnrcut^ brennt'« ni^t, fo

lange ber ^oum mit bem glorian ftc^t. D?a, mügt'S

m4t fo erfd^toden brein fc^auen. 3n ber $ibcl fie^t'd

au(^ m^t, bog moni^ed ^eil tont <Stid gefloflen ifi,

baS fltmti^tg 0e0en folgen Sannt flefc^ionnaen tontbe.

3n ber Sibet fh|t'd ni^t unb idft bin lein ^omr,
aber in ber $90e ff^en mit einem gefpalteten Ao)>f,

boS mbd^te td^ eben and^ ni^t."

2)ie 58cöletter be§ MfterS Ratten ft* wä^renb

bicfer Sieben, bte aHmäliß mc^r gu bcn ?(rbcitern als

3U feiner ö^emcinbe Qcric^tet fdjicncn, ö^orbnet. 2)ie

9)?ei(lcn fnieten um bic fdjiuav^^c (5icl)e. Unter i^ncn

tobte gumeift eine Ohuppe oon ^-Ißcibern . meldte

fc^iluc^jenb unb fd}reienb bcn §immcl anflehten, ben

guten glorian nic^t umfomnieu gu laffen. lieber 2ltlc

5inau§ fc^rie bte tolle Senfi. SD^an wußte im 5)orf,

hai fte üen'ücft märe, aber man mu§te auc^, ba§ tiefer

<Bxnn ftc^ binter ibren mirren hieben Derbotg. Unb wie

fte ftfb ie^t erl^ob nnb stt ^rebigen beflamt, ba lanf(|tett

nid^t nur bie äBeiber, fonbem andft ttele toon ben %t*

beitem nälfterten {td^ mit abergtftnbifdbcit 9btba(|t.

1,3m Gimmel tt»ie anf &btn, im Gimmel ft^t ber

Florian, i^o^ oben ouf bem 9anm unb fle looÄen i^
Jeruntenreigen , bamit e§ brennen foö, brennen ton

Slufflang bi§ gu S'^iebergang ! 3lber bie ©otttofen foüen

nic^t fiegcn, bie G^^erubim merben un§ befc^ütjen, tau»

fenb ©ngel befd^irmen bie fdjiuavje ßic^e, benn fein

gbrfter ift fo gut idic i^atcr 2)allmann, ber un§ @rb=

beeren unb ©i^elti unb Xann^apfen fammeln lä^t.

^ofianna^
!"

X'xt SBeiber f^luc^jtcn nod^ lauter unb bcr Lüfter,

bec alle ^eben ber ^a(nrmntfien mit ^efttfien geilen
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bcr ©cnjunbcrung unb SBciftimmunQ gleitet ^ottc,

brücftc bic §änbc t>ov'g ©cfic^t uub fehlen toon einem

fram^f^aften (Sd^Iiic^gcn befallen. jDer gange fleinc

Körper flcriet^i in ^lufreßnng unb üon ^eit gu ä^it

bronci gmifd^en ben üor'ä ©eficf)! geprepten gingern

eine ^rt t^icrifc^cn ©e^culS 6woor, baö auf bie 2Ba£(=

fairer anftedtenb gu inixUn festen. !£)enn immer rafen-

ber Haßten bie Leiber unb tmmer fd^villcr tönten bie

9tufe ber ^a^nflnnigen. %Ut$ festen toie tiott einem

^oumel ergriffen. !Die tttflSen ©i^eiei; unter ben %x»

(eitern, Me d^a^en, bie ben S^rfier Dor ftitrsem Rotten

emtotben tooHen, fnieten in brünfHaem ®ebete Dor bem
@nobenbilbe, toorfen il^re Seile oon ft4 unb baten

bie ©ott^eit ber (Sid^e nm Seraei^ung t^rer BBfen

Sbftci^ten.

^J^ur bie beutfd^en Arbeiter toaren inffi% fieblieben

nnb f(tieften M ftn, in gef^loffener Steide t>orau0e|en

mib inmitten ber Sobenben ibren Sefebl auSsnfilbren.

Slfreb wiberfe^te ft^ no^ i^rem ^Drängen. (Er bi^It

bie 8orber{len mit ®eioa(t attrüd nnb forberte immer

feibenfc^aftltd^er einen Suffd^ub.

35oter 2)allmann flanb noc^ innner i)od) auf^

gerilltet auf einer ber mächtigen ilBurgelni» bie fugbod^

onS bem (Erbreidb bertorragten. (Sin Qovn botte i^n

ergriffen, bof er bie }U(fenben gfinger Dom ^abn ent^

femte, mn nidbt toiber feinen WiiUn sn}if(ben bie @trei«

tenben bineingufeuem. 9[ber ni(bt ben ^oUftredfemM
förftticbcn S3eifebli8 gaft fein 3orn, fonbem ben ©er«

t^cibifleru feiner fc^margen @tc^e. 2)a§ ber 5l(freb ficft

beö alten 33aume§ annahm, tuar tüo^l redjt, bcnn "äU

freb gehörte bo^ fo ober fo gnr gamilie. 5Iber bic

Slnbern? l!er tJörfter rooUte feine gemeinfame (2ac^c

mit biefen toüen Leibern macben unb mit biefem binter-
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Uftißcn, feigen Lüfter. !^o8 toar fein el^rlidjcr ^rieg,

SU »eld^em man fotd^c ^unbeSgenoffen brauchte.

!iDa WlDonß Fl* bcr ^üflcr ^)tbt?ttc^ auf bie ®tctn«

banf tnipov unb f^toong bie alte ^itd^enfal^ne^ bte er

bfnt Sdftulmeifiet aitd bet j^anb geviffen ^atte, (od^ in

bct ettft.

„©ottet grteben!" rief er mit freifd^cnbcr (Stimme.

„2Ödrc bcr £)erv ^i^farrer fticr, fo raürbc er (Sud^ bctcf)(en,

nat^ §aufe gu ge^en. 3ci^ bin leibcr nur ein fiinbiger

2)?cnfc^ unb begreife barum, ba§ 3bt ti)iberfe(jen

ttJoHt. 2Btr n)o[Ien nic^t, bo§ bem §errn görftcr fein

otter 33aum umgehauen werbe, toix ttjoflen nicbt, ba§

^e^ev unb Ungläubige ben ^eiligen t^Iortau auiS ben

^tmmlifc^cn 3^^(n ^erntcbcr^olcn unb iftn in'S ^omin=

ftatt toerfcn, ibre ettalteten $änb€ bei ber Wimz bed

DerBranitteit ^eiligen in beleben!''

^J)ie SBciber fc^rieen auf bei biefen 2öortcn unb bie

SBabnfinnigc lag auf bem Sobcn unb fcbüig mit bem

^opfc gegen bie ^Burjetn be§ S3aumc§. 5)er Sörfter

rang nadb 5ltbcm. (5r mük au§ bicfem greife fUeben

unb bo^ ftanb er mic gebannt neben bem f(einen -^k'ebiger,

ber mit feinen eiferüDlIcn 2öortcn aUe (ä^emüt^er bc*

^tfd^te. tiefer ful^c fovt:

„Wx tootten ni^t, bo6 unfere {^fttten, Dertaffen

toom l^etUgen {^orian, in Srlommen aufgeben nnb bie

Seiten bet t>er!o^tten ^tnber unter t^ret ^fd^e ht*

graben! SBtr UJoHen nid^t flerben. ^bcr bte SJ^acbt

bc8 ?lntic^rift§ ifl groß! 2Bcr mollte mit ibm ringen!

i^a^t [ie nur ankommen, bie ^otU Ä^orab'S, unb ibrc

SBcite aufbeben gegen bie gläubigen be§ beiligcn ^ylorian

!

SBir mcrben un§ nic^t mebren, mcnn bie Scf)ärfc bc^

53ei(§ nieberfäbrt unb mit einem 5^rarf) ba§ 33ilb

beiS ^eiligen Slocton serfd^lägt unb bte ^eilige C^c^e
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ScrfpUtteit unb in unfere Icbcnbigcn ©lieber rci§t unb

ba§ 2J?arf in unfern ^nod^cn jermalmt."

Sin greller Sluffc^rei unterbrach ben 9?cbner, ein

furd^tbam ^nmlt entftanb.^ götfier fd^aubtrte.

3He SDo^tifhistiae unb iio4 ein anbetet SBetb

fiilmmteii 114 su^^^nb auf beut ^obeit. We fd^cen

bur(^ etnmtber: „^0tlMn\ SBtr kffeti und mä)i mot«

ben! ^j^e^mt i^nen bic 33etle! (Sd^lagt fic nicber!

&eili0cr fjlorian errette un§!"

!^ort ftanb nod^ ber tapfere ^Ifrcb unb nje^rtc

teratDeiflungiSDolI bie socnigen, bewaffneten ^nec^te ab,

bie gegen ben $aum unb gegen ben ^üfler, ber fte be-

leibigt l^attc, loSgel^cn Sollten, ßier umringten bie

^aOfal^rer unb bie frommen ^eter an9 ber Umgegenb

ben Raufen bec cied^fc^en 9ttbettet unb bef(^u>oren fte,

ben l^etltgen Sftorion um il^ret <SeeIen {^etl toiQen au

toert^etbtgen. (^d^on bli^ten ba unb bort ^etle brol^enb

ht ber iBuft.

IJe^t I^Qtte ber Sbrfter feine <Bpxad)t lieber ßc^

tuomicn. ^^it mächtiger (Stimme gebot er ^u^c, aber

y?iemanb borte auf ibn. 5hir im gorftbaufe b^tte man
ben Xon gebbrt. \n§betb antwortete, aucb fie faum

öernebmbar, mit brcc^enber (Stimme: „33atcr, fomm
herein!" !2)ann fan! fie auf ber <B^rotUt sufommen.

^eber ber Sater nod) ber ^Bräutigam fonnte ibr nabelt.

^Rm ber braune äBolf, ber bidber tute eine ISBocbe ttor

feinem (^erm gelben f^ong mit iDenigen

®ä«en }tt bem Sl^ttb^en ^ber, Hettte fi4 f^üfeenb

Dor fle (in unb berme(rte burilft fein wütl^ed Setteu

ben i(ufruhr.

^eim 5enfter be§ ^)aufc§ fniete bie alte iöavbara

unb fiJracb ein (Sto§gebct nadb bem pnbern. (Sic flebte

SU Q^ott, er mi^ge ben braoen 3<^rfter befc^ü^en unb
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bafür ber alten Barbara aU' i^v Sfrommfetn am ifiiiQ«

flett ZaQit itt^t aittediiien.

9^o(i| einmal t>etfit(^te ber STörflet mit bonnernber

Stimme^ Sfatl^ fHften. Umfottfl. ^a Btf^elte t^m

ber Aülier bodbaft tn'd £)(r : i,S8et btefem l^auemtiaff

flnb aQe friebUd^en BlbHc^ten Dergebend. @te fc^en ia,

$err f^brfter, audg meine frtebß^en ^orte niurben

mi§t)erftanbcn."

Xa brad) bcv 3ovn bc8 prftcrS Io§. Wxt ^zmU
tigern ©toß fc^teuberte er bcn Lüfter t)on ber (Btcin=

banf herunter mitten unter bic 5lvbeitcr hinein, bann

fa§te er fein ©etüel^r unb richtete empor nad) ber

buntlen ^hone, too ba§ ^eiltgenbilb im 8acfelfd)cin

bunielrot^ surüdflra^lte. 2)ei- ^üfier ^atte beim ^turae

in feiner S^obc^angft einen ©d^rci ouSgefto^en, bem ein

9J?omcnt bcS (5c^n)ei0cn§ folgte. Unb it1$t fiel ein

^d^VL^, in beffen 9lo0en ein fonberbared flirren ft4

mtf^te, mtb je^t no4 ein S^uß mib boiS !93ilb beS

l^Iigen SfConon fiel au ben Sfü^en bed Prfhrd nieber.

^aS @tad toar serbro^en, bad 8i(b burd^Iöd^ert, ber

iRai^men gertcfimmert.

©in Sßut^fcbrei ber iWoffe oirttoortctc xiuf bie X^at

be§ görfter§. Slber fd^on ^atte berfelbe fic^ gebücft,

ba§ 33i(b ergriffen unb e§ meit^in über bic ^öpfe ber

©treiteuben gemorfen. 3etjt fteüte er bcn rechten ?^ufi

auf bie (Steiubant unb, ben Kolben feiner glinte

fd&üttehib, rief er mit frb^Ud^cm ^ampfe^mut^:

„'^a l^abt 2^x, toa& (^uer. il^ein ift bie (^(be unb

(^uer baiS ^itb
!"

„(Steinigt i^n! S^icttet ben ^eiligen! 3)er b«*
lige Sriorian ifl gefibänbet Don bem ©ottedlenfiner, t)on

bem Reiben^ Attfter ioar% ber fl4 ieftt tm bt^tefUn ©ebrange

dcgen ben Sbrfler monbte. Unb totrH^ . folgten tf

m
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bic wimgcn Ü)?änncr. „äBa^r' bi*, pifter!" Wric

ber fleine 'üJlam f^abenfro^, ald je^^t bie iQüt^enbc

Mtn^t fd^enb unb fiu^oib liegen ben -Sörfleic an*

Mtitt.

flol) nutete er Ttci^ no4 I^ö^ auf

luib rief:

„^di\ ift bie ^id^e unb S^iemanb \m^b fie 5u

berül&rcn!"

(Bd)on maren bie (Svftcn neben i^m unb fuc^teu

i^n öon ber jlaifcn S3QumU)urscI, auf ujclc^cr cu ftanb,

^eruntergusteficn, ba riß Tic^ bcr Sörflcr mit Ungeftüm

lod tutb ,,9LT?cin ift bie ßic^e!" rief er, faßte bie beiben

brennenben Sacfeln imb {lieg fte mit Wtaöjft in bie

^ö(lun0 bed SBoitmed.

5üv einen Sluöenbli(f fc^ien al§ ^t^bc bcr

görftcr bie Stamme öcrlbfdjt. Unburc^bringlic^e Sinfter=

nig lag auf bcr (Stätte. 2)ann aber, erft Icife, bann

immer tijilber sucften Heine blaue T^Iänunc^en an ben

fjafcrn bcö ^o^Icn iöaumcä herauf, balb fc^Iug eine

große ?5(ammc ^eröor unb |:»Iö^lic^ brannte ber ^err«

lic^e iBaum tu rotier ©lut^ tük eine iRiefenfadel.

^r 9iir|Ur hxi toor ©d^ers bie S&inat |u«

fttnunen.

üDrüben Rotten fic^ bie SBciber inbeffen be§ gcr=

fc^metterten $eiligenbilbe§ bcniäd)tigt unb ganften um
bie ^Reliquien , bic fic nac^ $oufe bringen njolltcn.

3eber ©laSfc^crben, jcber ^^apierfctjen t»om Söilbc, jebcr

S)olsfplittcr öom SRa^men iüurbc forgfam aufgclefcn.

(^rft ber 3"^"f beS ^üftcrg, ber bic anbäd)tigen Samm-
ler mit ücrüc^tlicJiem 33Hcfc gcmcffcn ^atte, Icnfte i^re

^ufntcrffamfcit koieber nad^ ber fd^roargen (üd^e. ^Id

rte bie (eQen Slammen ^croorfc^lagen fa^en, entflog

fte mit aberglättbif^er @4en.

d by Google



— III —

gnbcffen ftanb bev görflcr fpvad)lo§ Dor bcm

breimenben ^aum. (Sin S^eü bec Htbeiter sog (ad^enb

baDon, fro|^ ba( i^neit bte DotoitSbcaa^tte Urbett bmdb
bte Stcimmm obgeitommeit tonnrbe. Stnine ber benif

Ktbettct kDotett oebUcbeti, um bad ^and gn

fc^ütjen, koel(^ed bitrii^ bte loeitou^greifenben S^otiQt

b(t (St^e in d^efa^i au geratl^en festen. 9^o4 toori^ad

Scucr ouf ben (Stamm befc^ränft. <Bxt legten Settern

an unb entfernten mit Beilen unb (Bäßcn bie gefäl^r^

liefen 5leftc.

^(fvcb i)aiti mit §ülfe ber alten S3arbara bie

gittembe !Bigbet§ su iRu^e gebrockt. 5)er Sbrfter njar

oHctn mit feiner brennenben ©d^e. (5r a6jUk c§ nid^t,

ba6 bie Sunfen iJjm bie Kleiber terfengten, ntdfit, ba§

bec btattne ä&olf ilm bk (^<mb ltdU imb i(tt bur4

SBtnfdtt unb ®^ngen aitd ber 9^ft(e beS btemtenben

Saumed p (oifeti f^ten, er f(|ntt finnenb auf unb ab,

l^dte er i^eli^^emDa^t bei feiner fleo))ferten ^4e.

SWond^erlci goß burc^ feinen ^opf. @r gebadete

jenes !2laöe§, ba ber S3ater i^n gelehrt fjatte: „1)u

foUft nic^t lügen," bo war ber gorftge^ilfe beran=

getreten unb l^atte gefagt: „©err fjbrjler, njarnm leieren

(Bit ben Knaben 2)inge, bie er nic^t üben barf, nienn

er niilbt ein 9hrr unb ein S6ettler Merben toxU" Xcx
$ater (atte ben gorfioe^lfcn babongeiant fttr biefeS

SBort, aber ber Anabe Iftatte ed nu^t Derfleffen.

3a ber gorftge^ilfe f)attc 3fjed^t, fo toll öon elenber

ll^üge hjar bie SBelt, ba§ e§ fic§ nidf)t öerlo^nte, nod^

eine (S^re, noc^ ein 3beal sn ^aben. (5o tJoH t)on

i^üge war e§ ^ier, baf? man nicftt bie eine jertreten

tonnte
; ol^ne bie anbete, fcbUmmere, befito iit»)n(ier

mncl^ern su laffen.

Qater ^aOmann toar beRegt
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©d^on ölüUitc ber 2)?oröcn unb nod) immer glühte

ber (Stumpf bec fc^tuargen (^ic^e unb noc^ immer fc^rttt

$a'er !l)QUmaiin büfter auf imb nieber ntib Iftielt

l^ctcfientoQd^t bei feinem i^anm. ito^te in rafd^
Xxübt ein 9ieiter.

(£9 war bet Sütft, bec bnrdi Seuerlünn geioeift

ivorben toar nnb t»on ben (etmle^renben Htbeitern ben

^etfiang ecfa^ren l^atte.

3)er gürß reid^te Dom $fetbe l^ermitet bem görfter

bie ©anb. SDtefcr fc^aute traurig gu t^m auf.

„<Bu fmb fc^r gütig, ^urcfitaurfit/' [aiitc er, „ic^

öerbiene feine SBergei^ung. 2^) ^J^^^ iiiic^) benommen,

njic ein ^tnabe, ber bie ge^n (5^ebotc norf) nid)t Dev=

fte^t." !iDcr gürft bcmcrfte ba^ bittere fiad^en beS

8örfter§ nicfit.

„<3cib micbcv ein 2)?ann, lieber 1)anmann/' fagtc

ber l^ürft, „ec^ Mcibt beim Gilten gwifc^cn unS, benn

3^r feib ein tüchtiger Wltn^d), ben man nid^t entläßt,

n)ci( er — eWi^cr tft a(g 5Inberc. §ier meine ©anb

barauf, eiS bleibt beim $[(ten. $om ^erbfi ab feib Skx
jOberfbrfler."

»3d^ banfe, (Euer 3)nr<i^(aud^t, für bie ®nabe.

3di ne^me bie SDerget^ung fieme an unb will mi^
bemühen, nod^ je^t gu lernen, toaB td^ etnfl bom f^orfl«

geljilfen ^8tte (emen foBen. 2)urd^(auc^t öcrfte^cn

midfe nid)t? ©r mor cinft gorftge^ilfe im ^icnfte üon

(Jucv !I)nrcft(and)t nnb ^at'g fpatcr noc^ meitcr gc=

brad}t q(§ gum jCbcrförfter. 5)nrd)(aud)t t)evftcl)cu mid)

nic^t? 33crgeiftung! 3d) bin noä) fo wirr im ^opf,

!J)urd^Iouc^t, t)on aQ' ben !3)ingc.i. 5ür ^ente bitt' id)

nm ©ebnib. 9?ur ein§, ®uer 3)urdf)(anc^t, id) fann

nid)t Dbcrförftcr werben, — i^ ^ab' e§ nidjjt gelernt.

(5id}e ^aben wir öerloren, aber baiS Slnberc,

wad ^aUx unb Urgroßvater befagen, mttd^te ic^
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bemalten bi§ Qn'§ @nbc. 3c^ ^obc feinen <Bo^n.

^Jtad) nur fommt borf) ein i^rembcr in biefe§ $an§.

@te fönncn nüd^ fort[d)tcfcn , iücnn (Sie ttJoHen, unb

ti^ Derbient. äBenn (Sie mir aber @ute§ gön^

nen, gnöbißer §crr, bann fe^en (Sie niic^ ni^t über

^nbere, bann (äffen ©te mi^ leben nnb fierben aliS ben

götficr HO» SßÜbenrent^."

^er 9ür{l berf))ra4, feinem ^ner ben SBUIen

(offen nnb tHt no^ etniflen freunbUd^en SBotten Mtebec

babon. & Mar i^m ia hn @ntnbe Ueb, bag ber bcanc^

bare SKinfd^ in feinet bef<l^etbenen ©ttUrn^ berblteb.

tlber unoerftänbüc^ toax bcm dürften biefc )}lainx, ganj

unDerftänblic^.

2)ie Sa^re iüaren gefonimen unb gcßanflen. 3)a§

fd^ürf)te govft^auS ftanb noc^ ba. 5Ibcv c§ luor

unbewohnt. 33log bei ben großen Sagben be^ gürften

würbe cS nod^ benutzt, wenn pc^ bic 3ö0cr in ber alten

Sfbtfieret bc0 Sötlbenreut^er S^ictiierS ein S^enbesöouS

gaben. !^a§ neue Sorfl^aui^ lag eine Heine Viertel»

fimibe tiefer im SBalbe.

fßün Ibäi (erftbcr and bem ^nnlelilftal gogen bie

)KtraIIden eifemen Sfflben (erfiber an ber dten Sörfferet

üofbet bad^aufwärtS, bid fle (inter einem ben^albeten

$ügel betf^wanben.

SBo einfl baS bunfte l^anb ber fd^tDorjcn (5t^e ft4

emporöctüölbt ^atte, bo ftaub jcl?t ein Sßärter^äuäd^en.

@d^on mar baS (Signal gegeben, ba§ ben na^en (Sifen^

ba^nsug anfünbigte. W\t glü^enbeni ©efic^t unb fnn=

felnben klugen ftanb ein ^^nabe t)on tim fec^§ 3aljicn

neben bem SBärter unb laufcf)te in bie l^onbf(f)aft ^in=

ou8 , ob er nici^t bo§ S3raufen be§ nabcn äugcS öer=

näbme. 'Slo^ toox nid^tö m (ören.

5ti6 ajiaui^iiet, Sie ©onntofle ber iüavüiiiii. 8
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^ic alte 23avbava ftanb ängftüc^ hinter bem Knaben,

bcffen 3acfc fic nic^t einen '^lugcnbUcf Io§lic§.

— „Sie fonunen! (Bit fommen!" jubelte ba§ Äiub.

3?om !I)unteIt^aI bcrübcr ertönte c§ letfc n)ie ein

äittcru bcr !t:uft unb je(}t lauter unb lauter, biä )s>{'6t}=

Ud^ bcr SSa^nsuö au§ bem 5£l^al ^crüorbradb nnb «ttt

mäd)tigcni !I)vbl)nen ba^etdecaffelt fam. ))2o4 tmtgi

©efunben unb er flog ^eran.

^er ^mht ^iett bad ^änbd^en falnifoenb an bie

aNü«e tmb „iDMetU" fdtfcie ec mit aOec Araft fetnec

Smtgen.

3n einem SSBagen beS (^^"te eine l^üBf<!(e

Sfrott am Senfter , unb hinter i^r jubelte Silfrd) (uftiö

ouf, unb iHSbet^ wtnfte unter !3C^ränen lad^cnb unb

freiibiö crfd;rocfcn bem IHebling ab, unb fc{)on Ujar ber

S3a^n3U0 üovbei, unb brüben lüinltc nod) bic 2Äuttcr

mit bem Xudje.

1)ie Station SBilbenreut^ laß eine flanjc Wük
iDcitcv. "^oxt erft empfing ber alte Sörfter ba§ glücf=

lic^e 'i^aac, ba^ {ofort t>oü bem (Btceid^e i^cei^ Knaben

ersä^lte.

ft^fla, fommt nur vaM mit bann fönnt 36r näl^
fe^en, lüte gut t^m bic snjci 9}?onate im Söolb bcfom-

mcn Ttnb. ^in 2^eufc(iSiunge, bet $andl $at er olfo

ti^tig bie alte Barbara l^entmgefriegt, ba$ fte i^n snm
SBärter^anS begleitet! ^en mütt 3^r f)i&ter gan) nnb

gar l^ergeben. SBift 3(r benn, mad ber Sunge »erben

»itt? „£)berfbrf!er'' (ot er bem Sfürfien geantniortet.

Unb ber ^^tirft l^at'd t^m l>erf)?ro(^cn, ba§ er i^n gn

feinem Dberfövftcr mad^cn mü,**



Xem no4 ma %en ^ant audfpred^en fonnte,

(otte Medtnat bet ^m»ffm M äBott erfltiffen. SiS

fcette t|n, ba^ bet Vittor beit ®4Att|)kt ber ^onMnng
na<( Oeflemtdi i»er(egt l(abe; nur in beut intmifaiiteit

9{a#arlaitbe feteit gemilfe Unotbmtngen bet Äultut

mbglid) unb tierj^ei^Ud), loet^e in freuten nnmbgUc^,

ia fogar uin)ev8cil)lid) tüävcn.

Ungcft. 3rf) Ijabc ben (3(iaup(a^ übcrftau^t

nic^t Derlcflt, §eiT 53aron, fonbevn oorgefimbcn. Unb

mnn bie beutfdjcn *in-üüiii3en £efterrcid^§ mtvflid) einen

fttmmunfläüoÜcren ^Jtal^men für äf)nHd{)e Sreigniffe ab^

geben, fo ließt ber ©runb nad) meinem ^Dafürhalten

anbcrömo alg in politifd^cn Unterfd^icben. 2Bo tmmet

relifliöfc fragen in'§ (Bpki fommen, ba bleiben nnt

^at^olilen tJoetifd^. (2ic berufen fic^ anf i^tet^laftifd^cn

^eiligen; n>cntt $toteftanten {^reiten, fo fommen flemit

^tünben, nnb @tünbe Tmb fd^tecflid^ pxo\m\^.

(Slfo. <Sie fd^einen nthr ein atget SteKgtond«

f^btter an fein, ^ Ungelt. ^n4 in 3(tet iRot^eOe

fommen bie glänbigen Beelen fd^ledEit tDcg.

Ungelt. 3d) tjabe ja meinen (StQnbt)unft gor

nic^t au^gefprod^cn ; i^ babe lücnigftenS ücrfuc^t, bie

X6atfad)cn rebcu 311 laffen.

^)agan. 3d) mn§ ber ©luibigen bcnuodj 'J{ed)t

geben, ^)eir Ungelt, ©ie l^aben ja bie Xljatfadjeu boc^

erfnnben. Unb in biefei' seigen (Bit fid^ aU argen

Sieigeifi.
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5 tief. 3c5 fann biefer ^Inflagc norf) ^inaufügcn,

ba§ iperc Ungelt aütägltc^ ot^ne tlbenbgebet gu $ette

@If a. ^c^, lafTen @ie bo4 ^ecrn UngeU aUein

ft(6 öert^ctbigcn.

U n ö c 1 1. öcrt^cibtßcn ? 5Iber id) bitte (Sic,

ßnäbiflc grau, ic^ tuilrbe mit in Syrern greife wie etit

(Sinbriitfiling etfc^einen, toenn tc^ au4 nac^ Syrern

Xabcl im tSntfle otcut^^n föimte, bog dne freie iWei«

mtitfl über bie fogenonnten testen Srnigen @ie Derieten

fönnie. @ie fdbfi finb ia ttid^t eben fromm, tohb ne

pratiquez pas, ttie bie graiiäüfcu fo htMd) fagcn.

@ I f a. (Sie begetc^ncn ba ficnou bie ®renjc , bi8

gu tücld^cr td) gc^en barf, o^ne bie ©itte fränfcn.

(S§ ift ia \üa\)v, mx äußern unferc SReligiofität fafl

niemals burd^ einen pofitiüen %H beS ©ottcäbienfteS,

aber wir fprcdjen un§ aud^ nie gegen benfelben an§.

^tuifd^cn nnfeveii Unterlaffnngöfünben au§ STrag^eit

unb ^f^xm Slngnffen aud Unglauben liegt eine tiefe

«luft.

Ungelt. SBirtti*? 3* njtH feinen S3crfudb

mod^ mein @laubendbetenntnig absnlegen. @§ n^ürbe

ein menig mobern unb toeltlidb dingen, alfo ^fft 9ftii«

fallen erregen. Uber bad Sine werben @ie mir n>ob(

geflatten, baß 3^ ©lanbenSbefemttnip , baS 3bte,

gnSbtge Statt SSoronin, mir ein bii^en gufammenbane

and bem, toa6 in langiäbrigem ^etfef;r an ^^nen

beobof^tet ^abe.

©Ifa. 34 bin in bcr Xtjat neugierig.

Ungelt, ©ic finb natürlich (S^riftin. <3ie njur-

bcn getauft unb n)crben einmal — gu einer fo ft^bnen,

btübenben 5ran barf man ja t?om Xoht fprec^en ttjie

etwa öon ber bercinftigen ©rftarrung bcr Srbobcrftäd^c

— unb koerben einmal feiig im ^errn entfc^lafen. äBod

by
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on fcievUc^cn 9}?omentcn bagiuifcftcn lie^^t, tjov %ütm
bic §oci^scit, irirb oiirf) noc^ tro^ ber SJ^bglic^fett einer

blo§ ftaubcöamtUd)eu ^Xrauung mit allem firc^Uc^en

*5Ponipc öcfcicrt. (5cf)ön! ©cftatteu (Sic mir jcboc^ bic

Srofle, tt)ie c§ bei ^ilUcbcm mit 3()vcr SBcltanfc^auimö

ftcl^t. 2)enn borauf läuft eö ja bod) am @nbe l^ecauiS:

ob @u Tut als ben Schöpfet biefct )i£Be(t genau beit

{Herrgott üorfieClcn, ben Sie Dot S^tet Aonfttmatton

fenneit gelernt l^dben, ob @te ineHei^t gottei^olänbtg

geblieben ftnb, wenn ond^ mit einigen Sotionten, ober

ob Sie eine fln^öngevin einer nnfercr ntobemen at^eifti^

f^en ?5^ilofopöen fmb.

eifo. ^ic^tä öon Siacm. 3* t>tt^^t fie %ax

mä)t einmal.

Uiißclt. ®ut; mm\ Sic fiel) über 3l)re 2ßclt=

anfcl)auiin0 nod) iüd)t ftai* geworben fmb, fo njoHen wir

berfelbcn nac^fpüreu.

(Slfa. ^ilber icft ^abc feine SBcltanfc^auunö!

Ungelt. ^crgei^cn (Sie, bag ic^ borauf befleiße,

©ic fbnncn red&t mofjii eine SBeltanfc^onunQ unbewußt

befitjcn, o^ne fi^ jcmal§ ^J^cc^enfc^aft boriiber abgelegt

gu ^aben. ^rgenb eine SS^eltanf^anung mnfl ho^ ieber

3Renf4 l^aben.

Slfo. neben ®ie. Setteifen @ie mir meinet«

toegen, baf i^ eine ^llfirfin bin.

Ungelt Slud^ hai, toenn meine ©^lüffe mi^
ba^u führen Mten. IHfo beginnen mit. @ie ertoo^en

be§ SKorgenS. SBcnben ©ic Sl^re erftcn G^ebanfcn bcm

Sd)bpfer 5U, um i^m für bcn neuen Za^ VcbcnS

gu banfcn? ^d) jweiflc baran. D^^id^t waljr, (Sic t^un

ba§ nid^t? ^^)x crfter (S^ebanfe ift bie Sreubc bor=

über, baß (Sic cbcnfo gefunb unb fc^bn fmb, wie

ßcftcrn. 3r0enb ein jDanfgcfü^l cmpfinben (Sic babct

gegen ^äemonb. (Sie ftnb alfo beim (^cwa4fen im
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moraUfd^cu ©tnnc eine ©goiftin, im p^ilofop^ifd^cn

eine cmpirifd^c 9J?atcna(tftin.

@ ( f n. )Ba& njerbe betin noc^ tlÜeS im i^aufe

Ungett. l^aS »erben totr sletd^ fel^n. ©tegel^n

an bie (unbert @efdftäfte beiS Za^ti , o(ne au^ nur

einen t^ugenbUif einen metapl^t^ftf^en 9?eBen0eban!en

gu faffen. Ober mUtn ©te eS leugnen, boß 8ie 3Jv
4^au5 beforgcn, 3^re ©infäufc marf)cn, 3^re !j:oiIettc

ougcbcii, Sftrc 53cfcl)lc cvtfjcilcn, 3^rc SBcfud^c fc^eiücii

unb empfangen, oljne icmal§ auf bcn Uvßiunb bei*

lj)in0e 3u bücfcn?

$Q0au. 3)tc Svau Baronin bvauci^t aud^ feine

^^)i(ofop^ic, um bic gavbc i^rc§ §utc§ ju beftimmcn,

^tn ^licf in ben Spiegel ift tiefer, atd ein S&iid in

ben Urgrunb.

Unpclt. HIfo jugcgcbcn? !J)te ©cfpräd^e ttjä^*

rcnb bcr Scfudjftunbc, bic oft folcbc jDingc gu bcrüfjvcn

fcf)C!nen, rechne ic^ nidjt mit. Da gilt ja bie l'iigc a(§

ä-HTbicnft. ilBcnn ein I)5f(ic{)er 5(tfteift mit einem ^)'ö^^

lieben ^l>aftor in ©efetlfd^aft üerfebvt, fo fcbiuavmt ber

%H^\tox für 5^oItairc unb ber SInbere erfunbigt ftd) nad)

bem Xej't ber letzten %Vcbigt. ^i^xc 2Bol)(tf)aten, bic

©ic im ©tiücn unb btfcntlid) üben, ^abcn mo^l auc^

nid^tS mit S^rcr ^JteUgion, mit ^l^rcr SBeltanfd^auung,

SU fdftaffen. (Sic finb milbe, meit fie milbc finb , nic^t

um einmal im Gimmel bic Binfe« 3^rcr SBo^lt^aten

einaufheid^en. 9Üd^t mi^t? &t finb otfo in Sutern

getDÖ]^nii(|en Men oHerbingd ol^ne eine tätige, and

3i(nen felbfl geborene ^eltanf^annng. @ie finb in;»

bifferent.

dlfa. ©08 ^ei§t?

9ri(f. !^aS ^cipt, bag (Sie 3übin geblieben
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njärcn, mnn «Sie ^ufäUifl jur Qtit beö 6cilanb§ in

Scrufalem gelebt l^citten.

Ungelt. gtebt aber niificr jener t^ättgen,

unmittelbaren ilBeltanfcf)auniui, bic id) aüerbingä bei

3^ncn bermiffc, noc^ bie paffitie, bie angenommene

^eltanfc^auung. ^Diefe !ann id^ au§ S^rem frein)illi::

gen Umgang, au§ 3^ren ^tebUng^biid^cm, au8 Syrern

^^eaterbefud^ errat^en. SBelt^ei; Umgang Sinnen bet

Steifte tü, ha» Iftft ft<| allerbingiS mir fd^toet betoetfett;

benn ®te ftnb gegen aOie SBelt UebenStoütbtg. !ann

atfo nnt bie ftt^ne 8emtttt(nng »agen, ba6 totr Reiben

S^nen im Mgemeinen MilKfommenec ftnb, al9 bie SBe«

hmtec be§ $immet8. SBol^ev id^ biefc SBcrmutl&uitg

fd^ö^3fc? 2Benn Sie ein ©efprarf) mit bcm öoffränlein

üon gelben gcljabt ^aben, bie 2i)\Kn immer einige

Sraftätlein mitbringt, bann fef)en Sie mnbe nnb

neröö§ nn§, mie eine Sd^anf^jielcrin im fünften 5lft.

$ici* im iöabc nehmen Sic nn§ ^)eiben in ©nabcn auf.

Wit noc^ größerer 3iiöcrfic{)t Unn id) mid) anf 3i)re

i^eftnrc berufen. (Sin ^nd), beffcn Slutoi* einer from-

men ^eltanfd^auung l^ulbtgte, märe ^fincn üon ber

Stetten <Scite ab ungcnlcgbar. !J)a§ gilt o^nc SluÄ«

nal^e. @ie lefen burd^au§ nur ^üc^er, beren Stören
betonst ober ^etonßt ^nber beS nenen ®IanbenS

ftnb, @ie toürben mir auf meine ^ge flt^erlid^ nid^t

ein einatgeiS nenered 9nd( sn nennen miffen, beffen

S^erfoffer lonfefftoneUe ©ebonlen l^egt S'Hd^t ein ein«

8tgc§, id^ wette boranf ! @te ^ben fogar ben berühmten

SWcffiaS unfere§ grofien ^laffifer§ ^lo^)fto(f nienmlö

gelefcn. Sie, bic borfj bcn ^^incitcn Xf)cil bcy ganft

bemältigt ^aben ! SBarnm ? 2Bcil öioctl)c ein §eibe

ift, mie Sie, gnäbige grau; allerbing^ öoctl^e mit

etrnag mcl)r 33cmu^tfeiu non feiner Ucbcrjcugung. Sie

glauben mir nocd nic^t V ^un, fo erinnern ^ie fic^
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boc^ fttimbUc^fl Ott bte tndtn ^unbert Xi)tQktWidt,

n)cld)c ®tc im i^auf bcr 3ctt gcfc^cn ^abcn. §aben

Sic jemals ein Stücf ßcfcl^n, beffcn 9lnfic^tcn iu einer

^ansclpvcbiflt ()ättcu lütebcrfioU tüerbcn fönnen? ^Jitd^tö

al§ Ajcibenncfii^lc, §eibeiii'd)niev3en iinb §etbeiitugenben

I)abcii Sic auf bcv 53iif)nc an ficf) üovübcrjic^en fcl^n.

yci(J)t? 5Irf) fo, Sic woüeu firf) bamit cntfc^ulbiflen, bQ§

eben feine anbevn Stütfc (jegeben mürben, ba§ (Bk

feine Sßo^l l^ättcn. 1)a eben ließt io baö ©e^cimitij.

@o lüie Sic, gnäbiße grau, fü^It ber nvöfitc Zf)zii beS

guten $ublifum3. ^eitn bec !2)ireCtoK ein frommed

(Bt&ä aufftt^ren liege, et totttbe leeve ^flitfec (abeti,

benn audft @\t, gnäbtftfh 9tau Soroittn, totttben nuftt

,

^tnetttfleitt. Unfet ganscd ^uMünm ifl fo andfd^Cief«

lid^ genäl^rt t>om lußtoften ^etbent^um, bag eiS fotii

^9m4en Atr^Hd^fett Vertragen !ann ,
oi^ne ein Vin^

belogen su öcrfpüven. !l)ic inebiger fetbft miffcn M
ja nid^t ntel^r anberö 5u Oclfcn, al§ ba§ [ie bie t^onncn

be§ öeibcnt^unig 3uv i')iiUc für bic bittere ^iÜe ifn'cr

Il?e(}ren benü^^en. Hub fo olaubc icJ) ^\)\m\ beniicfcii su

^abcn, gnäbige %xan, baß nnfere gute @efcUfd)aft, unb

Sic mit i^r, feine ^luöfid^t l^at, in bcn Gimmel gu

tomnicn, baf? Sie, gnäbige 5rau, biefelbc :ii'cltanfdöou=

ung im fersen tragen, toie unfcrc freieften l^enfer, ba§

(Bit, mm anä) unbefugt, eine ^eibin, eine Q^Iaubend«

genofftn ton g-riebrid^ bem Stoßen, Bant, iMfinfir

@oet^e unb SdbiHer finb.

gfriif. 92i4t todfyc, gnäbige grrau, bai^ toftre

Sinen niemald eingefallen?

(£Ifa. Xq^ Hingt freilid^ gans f4ntei<|el^ft

©ollen mtv und ergeben, $err Don {^agan?

$agou. SBenn eiS erwiefen ifi, bog ou(( ©eine

äJ^ajeftat Äbnig Webridb II- fo badete, wirb unS wo^l

nid^td übrig bleiben, ai0 uu^ ju fügen.
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^I) a. SBcmi baö nur mcf)t fo laut au^-

gejproc^cn roürbc!

gricf. (5ie lpicrf)eu mir aii§ ber (Seele, ^näbißc

5rau! 2öcnn ba§ ':?lUcg nur nicftt fo laut aurt(^cfprocf)en

mürbe ! SBenn bod6 unfcrc IHtcratur cwifl in bcu $än^

bcn Don fjrouen unb gvaiienfc^mctc^lcrn bliebe, öou

Slutoren, tücld^e i^r freied jDenlen baju benütjcn, um
in t^rem ^riDaÜcben Dor feinem e^nuürbigen Verbote

snrttd^nff^cdtn, lod^e abtt in i^en (Bi^nften fo

f^ttlbloiS ba{le(en, tote ncngebotene Atnbev! S)a8 flnb

bie ®9tcn nnferet Stogc, bad Rnb unfere neuen

9Htter t»ont @eifle! Sente, bie feinen anbent

t^erfolgen, al§ i^re fteben SBtt^erffiufer sufrteben 3n

fieflcn, unb ba bie SDanien nun einmal baö "iPubUtuni

finb, fo ttjirb bcn njcrt^cn 5)amcn gu l'icbc jcbe§ e^r=

Itd^c 33efcnntni§ gururfgcbränöt. Xa^ ift ja feine

§eu^elei! 53en)af)re! 1)ie ©erreu lügen ja nic^t, fie

rutfd^en ja nici^t auf bcn Änicen t)ov wunbcrt^ätigcn

SJhbonnenbilbcrn , fie fagen nur i{}ie bcvbc 9J?einnnö

ni^t Ijcraug. 5)a§ ift eine fc^r lobcnöiücrtl}c ^Jiücffid)t

auf bie ßcfcUfcfjaftlid^en fjormen, ttjclrfje für unfece

2)anien mit ^ed^t bie religibfen @efü^le erfc^en.

^rciuji^. xani meine grou öon Q^rcr

itonifc^n ^erbammung auSn^men. äKeine Stau

Sn fafien: Kelinton fei bie $oefte S)eriemflen, bie feine

onbere l^aben.

^affe. Itnb ^oefte tfl bie 9leIifiion ber Slnbern.

Unoeli Unfere Siterotur ifi fo BefernttniftoS

flenjorbcn, ba§ mir au§ t^r faum mc^r einen <Sc^tu6

auf bie jDenfnjcife imfcrcr 3cit 3icf)cu fönucn.

(Slfa. Unb baran foUcu mir S-raucn fdfjulb fein.

gricf. (Bie mcrben baS nid^t bcl^auptcn moücn!

(Bie mcrben nid^t bel;aupten motten, ba§ bcn jyrauen

bie fjöö^itt 4!eibenfc6aft ebler iD^änner, bie l^eibenfc^aft
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für bie 2[ßn^rf)ett ab^c^c ! <Bu tucrbcu nid)t bcl^aiipten

tüoUcn, bog bie ?5raucu in i^olflc unferer ^euc^letifd^en

©raie^iingSmct^obc einen wo^lgepflegten ©ang gur i^üge

befit^ett! @te tDerben nic^t behaupten n^oUen, bag bie

SBetbcr un§ 9J?ännev öon frü^ bi§ fpät aur ^ügc t)er=

fügten! Dt min, nie no4 ^ ein (ratied SKkib ben

®atten, bet in bet I3ot!dberrammlun0 ein fräftiged SDort

reben looQte, mit Sitten nnb S^rfinen sunt (Bd^nieifien

überlebet! 9^ie nod^ (at eine (beliebte ben !0^ann ttBer«

tebet, bei i^r gu Bleiben, mä^rftib bie Äompfgcnoffcn t^n

tiefen! Dber bod^? ^Jlün, bann bel^iclten bie Stauen

eben ^crf)t. 2)a§ emige 8t)mbo( be§ 2öeibc§, ba§

einen Kämpfer be§ ©cbanfcnö feiner pftid^t abiucnbig

ntac^t, ift ja bie fd^öne 53cnn§, btc if)rcn Xonii^äufer

lieber bei firf) im S3enn§bcrg bcr^ält, d§ i^n gnm

©^riftftellertag nac^ !Xl}üringen reifen gn (äffen, '^k

meife ^cnuö! ^ötte !Xann^äufer ijr gc^orc^t, niemals

bätte eS auf bet SBartbnrg bie nnnngenc^men 5lnftritte

gegeben, niemals Ijatte !Iann5änfcr bie öü^erfa^rt

unternehmen müffen. @S mäte ia für alle X^eile

beffer, nienn bie 9taam immer Ked^t bebietten. 3[mmer

biefelbe @efdH4te! @eBen ^e fi(| mal bie Hugenotten

an. 9laottl, fo ein übersengungdlrener ll^arr, mi0 l(in«

and, um feinen Slanbeni^genoffen betaufie^en. Hat

Valentine ni<!bt ¥e<!^/ ba f!e ibn in bem fdftdnen @(^lng

beS öierten HfteS gurücfsn^alten fu^t? <£te fennen ja

ba§ (Snbe! Seibc gcfjeu fie m ©rnnbe, meit Siaoul

feiner Uebcvgcugung folgt, ^^icbcr mit ber Uebergeugung

!

^od) bie SBalentine!

$affc (nad^benfltc^). .Valentine, ^alanbine,

Stcnfelinc

!

2)ie Herren üetlangten üon (Stmin ^uSfunft über

feinen feltfamen SluSrnf, meieren ©crr öon Hagau
fttr einen 3lu4 in O^efeUfdftaftdtoUette, ber Hou^Berr
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für ein fremb(änbifdf>c§ ^itat ^tclt. 3)cr iungc !Dt(^ter

Oob sum^eßen, toaiS er au§ ber beiitfd^cn 3y?^t]^otogie

bcigutragcn tinigte unb brachte burti^ feine ^luSeinanbcr*

fecund ha» (^t^ptü^ auf ein ml^igered Gebiet ^tö ed

ae^ U^c gefd^Iagen (otte^ etl^of» fiit Stttf mtb ettCävte

fiel Bereit, ben Sfremiben ein |Nias äd^te ^alanbtnen ^n

geigen, »el^e um biefe Qüt bei SoHmonb sn baben

pflegten, ^e Herten btad^n anf. 9htr {^and Ungelt

bKeb Quf (5Ifo'§ SBttten nod^ ein SBeil^en bei ben

©atten. 3ct?t erft mod^te (SIfa t^m für feine (Srjäl^tunö

banfen. Ob er luirtüd) fo gotteoläftcrltc^c 5lnfic^teu

über btc äßeltorbnung ^abc, wie ber ^o^n gricfö öcr^

mutigen laffe?

Unflclt. SBenn ©ic mid) fo auf'ö ©etniffcn

befragen, muß id) ia tDo^l btc 2BaI^r^cit fagen. ^Jhm,

id^ glaube in ber X^at nichts öon 5lüebcm, n)a§ un§

bid SU unferem giDöIften ^al^r geteert toirb. Qd^ bKbe

mix nur ni(^t Diel barauf ein; idb berliece nur, obne

eine neue tüo^tgeorbnetc Ucbcrscudung cingutaufd^en.

(Slfo. @ie finb olfo ein Sfreigeifi in iebec ^e«

SielNtfi?

Ungelt. Wkm Sie e8 fo nennen tooHen, ja.

(Eifa (ftebenSmftvbig). 3^re ^ufndfttigfeit entgüdft;

mid^. 3^ üerfpre^e 3§ncn andb, bei ber ^reiöert^ei-

lung nid^t an meine religibfen SBorurtl^eile gu bcnfcn.

S3teflcid^t erhalten @te ben ^5rei§, trotjbem (Sie T^rei^

^eit be§ !Den!cnö, Srei^eit bcg i!eben^ unb ber kikht

prebigen.

Ungelt. ^Da irren (Sie, gnäbige Srau. Srei^eit

ber IHebe, unb niie aU' biefe l^o^Ien ©d^lagttjorte feigen,

begießen fid^ auf praftifc^c Sragen, auf !5)inge biefer

(Sxht, tt»eld^e nad^ (^fal^rungen, nid^t nad^ Uebergeu-

gungen gcorbnet fein njoflen. 5ür mid^ s- 53., ber td^

in bet nur einen bürgeciid^en 92e(^tdaft obne iebed
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^immlifd^c ÜJ?l)ftevium crbltcfc, für m\d) ift bie ö^c

^cilifl unb imantaßbar. bin eben ein gabrifant,

grau Baronin, unb (^efd^äftiSleute achten bad (^igen-

t^um in icbcriei ©cftolt.

@IfQ. ^Da finb @ie ja aber gac fein Swßciftl

Ratten (Sie gleich fogen foQen.

^J^a^bem Unfielt fid^ üerabfc^icbet ^atte, begaben

ftd^ bie (Ratten su 9lube. ^ie oenibl^nlidb^ iDenn fie

allein niären, fprägen 9eibe iDenig. 9Ud ber ^toit

feine gfrau id>o4 feufsen (brte, ipxaiHi tt, inbem er

tooxrt^tlo bad 8til|t ondlbf^te: (abe U bir ia

gefagt, liebe (Eifa, baf bu md^ t»te( Secgnftgen t>mt

unfeten iSonntoocn gennnncn tnüxft. ^iefe Settte (oben

in il^rer ^ngenb feine gute ©rgie^ung genoffen nnb bttÄ

ntcrft man, irenn Tie and) fpätcr nod) fo Diel ßdcrnt

Ijabcn. 3d) I}ätte nie gebadet, in unfercm (Salon fo

eine (Sprache gu ^ören. ©rärnc bidb "u^ ititft*- ^«1=

Uid^t koirb'i^ nad^ften (Sonntag beffer. C^ute Mad^t"
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Bie ^Baronin ^attc cintfie jCagc ba§ 53ctt §üten

müffen. heftige ^J^eroenfc^mersen liefen befürchten, baß

fte ben Steimben für ben nS^flen ©onntag toerbe ab«

fafieit tiiüffeit.

füi fie am ©onntag SD^OTgen bie ncuefie %mmtx
M 'ißanfcr ^Sißaro" ouffd^Iuß, fonb fie in ben galten

bet B^^tung ein SBfatt, onf n^eld^em foIgenbeS @ebtd^t

üon ber unbefannten $anb gefd^rieben ftanb

:

Xu iücigt, mau [tritt mit f)oc!^ßcIef)itcn iföaffen

3)avübcr, ob unö biefe 2BeIt ein fdjlaucr

^oi^&aftcr öbUengeift m l^cib unb !Xvaucr,

£)b und sur greube fte ein ^ott gcfc^affen.

Db ton SScrbammte n)Sven, ob (S^Iaraffen,

jDavüber fiarben i^ctbni^, ©d^opcnbaiicr.

Slud^ mir ttjorb biefe graßc giemlid^ fouer

^euf onf ber ^gue beim ^abonnapaffen.

34 M ein äßetb boU aQerlteblier Sannen,

&t lag an SBett, toeif ober !anm gcfleibet,

!Z)a fd^ien bie äBeft mit rctil unb f^bn toteiOab^

'Jt>0(i) in (SviDäßunQ, bog in il;vcn 3^niinen

3)ic fd)bnc 3iau infame (Bc^mcvsen Icibct,

9anb id^ bie ganse äBelt bod^ nüferabel.



— 128 —
m

@Ifa läc^eUe, ftanb auf itnb ficibctc fic^ an. (Sic

faßte biegmol i^rem (Ratten nic^t§ öon ben i^crfcn.

äßosu bcn 3J?onn burc^ ärgerliche SDiitt^eilunflcn be=

trüben? (Sie hatte ia 3ctt genug, fi(^ bann über ben

gubringUc^en ^n\matl^x pi betlagen, Menn fie feinen

9{amen entbeift (atte.

am Ubenb bte Sfi^eunbe tarnen, toat (5lfa fo

munter, bafi nur no(( eine angenehme 9(ftffe an i^
llntool^tfein erinnerte.

3)ie 9{et(e traf heute ^errn i»ott JlretiDt^. !^tefer

fa( boppelt t)ornehm auS. @r hatte au§er(efene

2;oiIctte ßcmad^t, fo bo§ man xijm fofort bte §och=

ochtuiiß anmerftc, bic er Dor feinem ^)efte empfanb.

er ba§fe(be öffnete, um bie 53or(cfun0 gu beginnen,

fhahltc au§ ben klugen be§ (Sinunböicraigiährigen eine

iugenblichc 53egctfternng ; ndc ^itntrefenben ftauntcn über

bie merfnjüvbige ^^crwanblung. §err öon ^reinjitj fah

orbenttuh fdh^n auiS. @Ifa bat ihn, ihr gegenüber

3u nehmen , unb »ährenb bcr ÜDauer ber $or(efung

bU(!te fte faft untiermanbt in fein fanftei^, hellte ooit

(Snthttftadmnd (eife gerütteted ©eR^t
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„Station gjad^ob!"

^cr 3ii0 ?)ic(t; aii^ einem SBoßcn gtücitcr klaffe

ftieg ein rtjciö^aariöer, (ebenbißcr ©err unb frfiritt mit

bcr (Sic^er^eit einc§ mit bcr ©cßcnb SBo^lücrtraiitcn

gerabe aug über ben 2)amm ^inn)eg bev (Strafic ju,

auf tnelcfter eine cinfame, Herftaubte !^anbfutfc^e feiner

darrte. 5lu§er i^m braute bcr 3w0 «od^ einen

^affagier: langfomer al5 er terlicg eine fd^njavg ge^

fleibetc, junge !Damc ba§ eingigc donpö crfter ^^(affc

Wit bcr liebcn§tt)ürbigften Unbc^ilflid&fcit fragte fie ben

©^offner mn ben ttäc^fien ^e0 nad^ fitnatni ber guii

fet}te fE4 iebodi fdftoti loieber in iBemefluna unb ber

itmgje b01^ifd^ @(^affner nal^m ol^ne Xnttoört ein

toerlegened 8ädMit onf bie SBetterretfe mit.

Oben ftanb bte ^übfc^c grau beS ©tationSbor*

fte^erö beim SBafcfttrog.

„(Bit mcvben feinen 2Bagen öorfinben, gvänlein,"

ipxaä) fie frennblid). „(Sic müßten benn big nad^ bcr

©tabt geben, bie eine gute l^dbc (Stnube entfernt xft."

JInb meine ^toffei ?" ladete bie grembe. „%^), bort

unten ^ält ja ein äBagcn!"

®ic eilte bie menigen ©d^ritte l^inab unb ftanb

neben bcr ^ntfcf^e beiS alten {>erm in bentfelben tlugen»

blidEe, als bie ^j^ferbe ansogen.

„^^ bitte, mein «err!'' S)er ^ogen l^ielt »iRidbt

U)alftr, ®ie toerben fo frennblidft fein, mir biefen

4
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SBaoen 3» übeclaffen? 3n bcr ©tobt, bte wxt etite

fyäbt ©tittibe ent^»ttt ifl, fiiibeit @te einen anbeten."

„34 banle^ Srfinletn, td( btan^e feinen anbeten."

„<Ste toetben bo(( einet ^me bte {(eine @^efölltg=

feit nic^t öernjctgcrn, mein ©crr?"

®ic fprad) biefe äi^orte mit noitjcr D^u^e: bcr

alte $crr, tüclc^en bte erfte 5lnrcbe unangenehm berührt

^attc, njurbe burc^ biefe ©id^er^eit öerfö^nUc^ fleftimmt.

„©ic miiffen unter ^J^arren aufgewogen tuorbcu fein,

Srrcinlein. ^a, xd) mU aii^ einmal meine frfjmadje

8tunbe l^aben, nnb koenn fte toollen, fo fahren toix mit

einanber."

3!)ic 3!)amc micS bic§ ^nfinncn öerle^t gurncf nnb

unter bcm ©c^Icier ttaten i^r ^t^ränen in bic Slugcn

;

toirfltii^ toat t^t int fiongen Seben noil^ nid^t mit folget

9lo(^ begegnet Motben.

„ailla^en ®ie feinen Unftnn, 9t&n(ein. ®ie mttffen

meinen ^orfd^Iag annehmen, loenn Sie nid^t auf fteiem

Selbe, DieQei^t gar im Siegen eine Stmtbe fang matten

tooHen. UcbrigenS, @tc ftnb erfter Äloffe gefahren?

9?a, bann mü id) mid) meinetn)egcn ^l)mn gegenüber

nicberfe^en. ©ie fbnnen fid^ bann einbilbcn, (Sic feien

bic §errfdhaft unb \^ ^l)x S^eifcmarfd^all ober 3hr

^au^^ofmeiflcr. ^d) bringe <2ic big 3ur ©tabt, wo
(Sie beffcre ©clcgcn^eit finben unb mefjr $'öf(id^feit für

3&r gutcä ®ctb. @ie sbgern nod& immer? @i, bann

toiH ich 36ncn meinen SBagcn übertoffcn, tro^^bem ich

benfelben öon '^rag auS telcgraphifth beftcUt \)aht.

©leid^getttg ertaube id) mir jeboch bic Sitte, ba§ ©ie

nun midi in Sutern ^agen bid )ttt (Sü^t mitnehmen

mbd|ten. ffüd^ ma^, @ie metben biefe ®nabe ^ahtn,

st)ie 2)ame Bat ettbtbenb um (Sntfdftnlbisuns nnb

nal^ bonfeiib ben $(a(^ ticben bem ölten 0ettn an.
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„(5ic tüiniflcn ein? ?5ür fo ßcfc^ctbt l^ättc idft ©ie

im crften ^ugcnblicf ßor nic^t ßc^alten."

ÜDante moci^te toenig über stDansifl Sa^re alt

fem unb blicfte aud t^ren grofen/ tieffd^toatjen ^lufteit

fo Hat tinb frifc^, bat m^^n an bie fdi&St t^tec

SBonoctt tottin oloitbeis mod^ ; (encUd^ flanb sn ^en

feinen 3üfien ein bnnfied, btd^, fd^toet l^abfallenbeiS

^aot. 9)ec alte betratfltete boiS fc^bne SKäbc^eu

mit ber friebUd^en gfreube etneS (S^tetfeS, nnb fie

iDtcberum ^jrüftc tjcrftol^lcn ben tüunbevUrfieu itopf beä

0co§cn, Jaflcrcn 3J?Qnnc§; baö hidjk, ftrupptgc, iucige

§aor, bie ticfgcfurdjte @tini, bic bli(jeuben ^lußcn, baS

fc^arfe ^kofil mad^ten an [id^ einen fcffelnbcn (5tnbrucf,

ber jebod) crft burdfi einen 3^0 nuenblid^cr (^ütc um
bie ^\pptn feinen eigent^ümtic^en Sauber ert)ieU.

SDcr Srrembe nal^ (S^toatrentafd^e nnb Seuecs^no

l^etk^oT.

tt@ie mgeffen,"^ meinte bie 9^adibarin Ifi^Inb.

benn?"

„ftber, bag ©ie nt<^t allein fmb, mein $err," rief

fie mit ber beneibenSwertl^en ©ic^er^eit, njel^e i^rcm

i)lad)\)ax fc^on üor^in fein ^umoriftifd^eS l^äc^eln ah»

genöt^ißt ^otte.

„@inb ©ie fran!'?" frnßtc « bieiSmal crnft^aft.

„<Sonft lüürben (Btc mir fcf)on eine ©igarre gönnen

mitffcu. Uebrigend, idt^ bilbe mir ein, ein n^emu ärat«

lidbe ^rfol^rnng gefammelt su (aben, unb tottrbe ed

3(nen fd^on anfeilen, wenn @ie ein bidf^en (Sigarren«

bantpf nid^t bectragen fönnten.''

^Die ^Qnie ^ottc sum sweiten ^lak aufmerffam

^inßc^ovdjt.

„<Bie nennen fid& eben einen 3lrgt unb faßten öor=

^in, (Bie iämen and $rag. ^ä^t ma^c, <^ie ftnb



— 134 —

!Doftor ^tcflcr? toit fi* ba« trifft I 3* bin (glife

Unb fic rctd^tc bem alten 3)oftor i^rc $onb. @r

brü(!te biefelbe ^erslid^ unb f(|attte ietf erfi t»oU tmb

ernfl in t^r §lntü^.

„80 Ttei^t Qtfo meine liebe ^flcflebefol^lene mtd?

iRa, ba toecb' xti ja gu t^un hämmm.**
aBä^tenb (EUfe fi<( bemü^e^ i(re (UMoe {>oI^

tnng biit4 iOffen^ett unb Se^ttoucn Decofffen ^u wü^^,
famt ber S)oftoc fiBer bte Hufgabe no^, an beten

i^bfung er nun no4 «nige ^tnnben früher, oU ec

gebockt, fc^retten mnStc.

SBte iDar il^m bemt überhaupt biefe ^übfc^e ÜJ^ünbel

augefaUcn ?

©tcÜer tüax ber treuefte ®afl be§ S3abeorte§

Olcincvs. ^ort ^atte er öor 3a^rcn bic ^öcfanutfc^aft

cine^ f)t)poci^onbrifd^en, ober feeleiiguten 3)?Qnncg, be§

^errn t)on ^angen^eim, ftentod^t, §atte beffen gan^ei^

iöertrauen ßewonnen.

Unb nun ^atte ber !^oftoc t>or einigen ÜJ^onoten

auiS Berlin einen ^tief toon etnent dons fvembeu iD^onne

erbitten.

^er )Brieff4Ktber umic bec (^audorst bei^ f^mn
t»on SBongoiletm geioefen. !{)erfe(be loftre t^Ib^U^ fie«

flotben unb i^ätte ibn — ben ^ou^rgt — Dor fesnem

ji:obe beauftragt, @Ufen im @ommer na<!^ Weinet)

fenben unb bort unter bie Db^ut be§ bewährten 2)oftor

©tefler üu f!ellen. Sllä Sveunb bc^ ^erfiorbenen foütc

biefer (Slifcn gur (Seite fteften.

Unb biefer ^attc 5lnfang§ geflucht unb fpäter, »ie

immer, gufagenb geantn) ortet. Unb nun fam er um
Dtersc^n 5^n(^o fpätcr at§ gctüö^nlic^ an, war eigentlich

nod) nicbt angelangt unb boc^ fc^on um feine greibeit

gebrai^t
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!J)ic Srcimbf^oft gtütfd^cn ben beibcn ?Retfefame=

raben mar gefc^loffen. !5)a§ SctDugtfein, mit einem

tJreunbe i^rc§ ^atcr§ ^pxtd)tn, befreite bie junge

3)amc aümälig öon bem Zwange, ber fie fo natürltd^

Kcibctc; fie plaubcrtc balb wie mit einem alten

fannten, unb jDoftor (StcHer tcrna^m in ben wenigen

8tunben ber Sa^rt bie einfad^ ^^ebendgefd^i^ bed

WtiSlbiimi, bo8 ec f^oit lieb fieto^onnen l^otte. @te

UaaiHU «tf btefe (Scobenmo tttd^ eben eitel §it fein

;

bieTet 2)oftor befof btele Si^Unfie.^ Stög ging au @nbe^ ald bie Autf^e bor bem
grogen ^r^aufe l^ielt, in toeld^em ^oltor SteQet

SSJo^nung genommen i^attc; Sfröulein @Ufe wollte in

biefer „ftäbtifd^en SD^iet^Sfafcrne" nur eine ^a^t blei=

ben unb morgen eine iBoi^nuug mä) eigenem (^efc^macf

fuc^en.

9}?on trennte ft^ mit einem ^erglic^en §änbebrurf,

unb Srciulein (Slifc begab fid) auf i^r äinnner. 2ln

biefcm ^ilbcnbc ^brtc man fie nur noc^ einmal, als fie

fragen lie§, ob baiS Sintmer SO^orgenfonne l^ätte unb ob

fie (^oiiig unb (S^afeS gum Xf)tt baben lönnte.

!Der ^rgt !am nic^t fo balb $ae iKul^e. (Sd^on

oitf ber «erfii^ct^ (Slife über bie $D|)itlantät ht»

^Itord geftmint; bec Jtntfd^er im Sal^n^ofe, bie

9Raitt|eimie^met ber b5(titif(i(!en Strafen, bie Biier«

reid^if^en unb preu§ifc^en 3oUtDS4ter, felbf^ bie Siirger

ber ^tabt Heiners Ratten ben alten ^emt mit einem

l^erjUcJien „5ffiiüfommcn §err ÜDoftor", ober jDoftor

(Stellerl" ober „9^e, leben Sie aud^ noc^?" begrübt.

^)ier im S3abcort fanntc i^n 5llt unb 3ung; ber Sürger^

meifler, bie 5öabeüorftänbe , bie ^ilergte, Diele ^urgäfte

unb namentUd^ bie ^inber fteUten fic^ ein, um fic^ üon

2)oftor (5teUer§ Slnfnnft perfönlic^ gu überzeugen.

& war fcbon tief in ber ^oc^t, atö er feine
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@tubc QuffuG^eu tonnte; trotjbem mu§te nod^ ^cutc

Äoffcr unb Söüd^crfiftc augflclccrt unb georbnet tuerben,

unb al§ bic §ciinat für oc^t SBocftcn fold^crgcftalt ^er=

gcftcllt wax, truö bcr unermübUd^c alte ©crr bic (Sr=

eigniffe bc§ Xagtd gciDiffcn^aft in fein ^afd^enbuc^ ein.

,33ob Sldnerg ben 14. ^nü 1874. SCngefornmcn.

fiu^ttttbe f(|loerU4 gebeffert, ba bie i^eute ebenfo l^bflic^

tme t>ot ctttcm 3atre< AilfllU^ Sietfebcgiatcnii. 2)a»

atme, fdftbne ftlnb, fte »hb tiodft num^ctt Jtmmittt

erleben, ^at il^ entstdcn ISenooiibteit, einen futoim,

bmnmen $a^a Derloten; ^atte t^n fe^r ikh nnb ifl fett

feinem Xobe nerbdiS. ^onfl femgefunb. bem
SBen^te il^rcS §an§arste§ überbie§ ücrjogen wie eine

^JUrinjeffin, gut mt eine gee, romantifc^ tt)ic ein SD^är^

d^en unb nnerfaljren tüie ein ^inb. (Sine l^übfc^e

SD'^ifcibunöI 53errücfte äBcIt, m i^eutc ftcrbcn müffcn,

bic eine fc^Öne !Xoc{)tcr ^aben nnb nirf)t§nn^töc alte

3un00cfellen Don ätDeinnbficbgiß Saljvcn leben bleiben,

©ie ift natürlid^ fc^t ßcbilbct. 3)cv alte (Sfel, ben flc

1)oftor Atelier nennen, njirb fie befd^ü^cn nnb M
^tthxui bat)on ^aben. ^(fo bin id^ ein altec ^Hwcx—
qaod erat demonstnuidiiml''

ffnt anbern SD^otgen Bemecften bie Anrgäße mit

S^ergnügen bie neue, bnt(^ @4bn^ett nnb teid^
fd^modf ^erüorraflcnbe ©rfc^cinnng anf ber ^romenobc;

nton nnif?te, bafj bie „fd^öne Gräfin" mit ©teücr

Qnßctüinnuni fei unb t^eilte einanbei ikinmtl;unöen über

ben ©taub ijrer ©efnnb^eit mit. Xu ^Damen bebanertcn

fie, fie war fo bla§; einige ^eftifcfte Jünglinge nahmen

fid) üor, beim Sörunucn i^vc ©täfer nebeJi ba§ irrige

SU ftcUcn, um bei bev aflmovgeutlidjen Jrinffur oft in

^ce dliSä)t )n {ommen. jbu „&iai" — ein herunter«
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öefommcner Sßcin^äiibler aii§ 5[J?a0bcbur0, — legte fein

fc^bneS, rot^fetbeneS ^alStu^ an; toax bad emsige

rotl^feibene ^aUtud^ im bürgerUd^en kleiner). 2)ie

Jd^marse $o(in'' na^m ftd^ t)or, bie neue ©rf^euntng

p ignoriren; eiSfämen fo Dtete sioeU^ettttfie (^öfte, man

mmt in bet äSo^l feuied Umgangs «.cfflüRtie'' fem.

Skv Setter bcv f^ttarsen $oUn, ein 9la6biner in ®a«
ligictt, lotte feine Sloi^er ^n einer fnnen nnb tiotffal^

tigen 3)011» ei^gen.

(Slife fonnte bad Kuffel^en ni^t btt9 tnfnnft

erregt l^atte; fie toor in ben Sabeort ge!ommen, weit

i^r öauäarjt i^n anempfohlen l^atte, unb fte fud^te

bort feine 3c^'ftrcnnng, fonbcrn nur ©eitung für i^ren

,,gcrrütteten ^brpcr". 3m ©runbe i^reS §er5en§ aber

^Qtte ftc icbe Hoffnung auf ©enefung aufgegeben, Tie

gehorchte blo§, lueil fie ben (Sclbftniorb für eine fc^ujcre

(Sünbe l^ielt. Sl^t $ater mar im fräfttgen WlamtS'

aUer einer i^ungenentgünbung erlegen nnb njar tn ber

furgen 3«t feiner ^ranf^eit Don bem ©ebanfen ge-

fmnigt morben, bad fd^bne SKäb^en fönnte eine fc^lei«

4enbe SmfifranQeit i»on mitaM ^en; fo (iatte

er ben ICrjt Der))fli4tet, fein Ainb bnrdi einen Wsf^

entl^alt in Keiner) Don einer eingebilbeten Aranf^eit

SU fetten, ^e ä^ü^en nnb Sorgen ber Aranfenpf(ege,

bann ber ©d^mers über ben Xob i^rc« ©ater« l^atten

©lifen'S fräftigeä ^'^ertienftjftem i^iemlidf) in Unorb=

nung gcbrad^t, fo ba§ fie bie ^t)pochonbrifcf)en 53cfürd)-

tnngen bc^ i^atcrö wiüig t^eiltc unb rcfiguirt bem

2;obc entgegenfa^.

!J)ie§ unb noc^ mcit inbigfrctcre 33emer!nn(ien über

ßüfen enthielt ber iörief, mit welkem fie uon i^rem

©auSargte an ben ^Babeargt empfohlen »or; fie beeilte

fic^, bicfe§ ©d^riftftücf, in weld^em fie i^r n)tffenfd&oft=

tidfted Xobei^nrtbeU ent^ten glaubte, perfbnlid^ bei
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2)o!tor 3)iil'd; abjuöcben. 2)cr tüo^lttjoflenbc Üuge

S3abcari^t cmpfinö bie fc^'önc Patientin mit ber .^aiU

bUittßfeit einc§ öictbcft^äftigtcn 2>?annc§; njä^rcub er

beit 5Brief fcinc§ ^olegcn burc^laS, flog jcbo^ ein qwU

rnnÜMt^, Ictfe tronifd^ 2<U^da Übte fein ))oUed

„^Ifo @U föoUcn mit ©tife unferer SD'^oUe nnb

ttnfere§ ^nmittnd butt^auS gefunb tDecben?''

JBkm tS nod^ itiB0(t4 ift**, anttDortde (Slife fc(r

ecnft^^ beim bec Vbtfentl^alt im Orbtnatton^tminer

bc8 XrateiS ^tte f!e tittt bitfieren (Bcbatddt erfunt.

SBiebec fCofi t» ^0 übet bed 3)ofto(d 3ü0e. ^SBic

imben fe^en, toaS 9ldnei^ betmao. (58 tft meine Srst«

Uci^e @ett)o^n^eit, folc^e ^Jatienten tote ©te crft ßrünb*

hc^ 5U ftubircn, bcöor td^ ben Sclbsiigyplon ju ijrer

Teilung entmerfe. ^d) gebe 3^ncn barum für bic

erften Söod^en bie toofle^reiHt; @ie bürfeu leben wie

(Sic njollcn , unb anftatt ber Woih mürbe ic^ ^f)\mi

fogar brinc^enb bo§ bö^mifd^e 33ier be§ „(Bd^margeu

S3ären" empfehlen — natürlid^ als %tit ber Patientin

;

id^ barf mic^ nic^t barum befttmment, ob @te fonÜ

ein foIc^eS ©etränf lieben."

(SUfe üerUeg ben !^o!tor fc^meren l^ec^end , t^r

Zot moftt f(|on fe^.na^ bet»otfieten , loemi btefev

aekDtffenlMte fltst t» iii^t eimmil bec 9KfttK tiiet4

Iftieft, einen Xefttmidi^becfnd^ 1« ma^en.

@ie tooHte toenigfleniS i^r Seben ht fremtbU^et

Umgebung bcfdaliegen, nnb fo Mc eS ja nid^t ftnbif(^,

menn fie, tro^ i^rer fd^tocren Ätanf^eit, öon Srü^ btS

2lbenb§ umherlief, um eine romantifc^e, eineö fo frühen

!Jobeä mürbige Söo^nung auSRnbig su machen. iDtan

fpottetc balb unter ben Äurgafien über bie l^Qunen=

^aftigteit ber „fd^bneii ördfin"; fie miet^ete ^eute eine

So^mutg, um fie mocgen »iebei* au tierlaffen^ meii —
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^ran!c im §aufc tüarcn , ober weil — bcr SBatb s«
ttjcit — ganjc fünfeig (Schritte — öon berfelbcn tnU

fcrnt war. 80 trieb fic e§ od^t Za^t lang, mdbete

ft(^ unb i^r Ungtücf bem ^oftor SDrift^, bet nodft tmrnet

fletne fhenge IDiät Dorfd^retben tooKte.

i^Sßftu mit tne^ Kit(e ttt^t autrtfoKAer?'' fragte

fie eiimtaL i^SHe ftbecmfifige 9eioe0itito f4emt f^äb«

Ulli auf titt4 sn loirfen."

ivffiotatt tvoflcn @te ba8 erfernien?" froate bcr

Krat erfhnmt.

„SBeil meine SBangen i^rc kläffe öerlorcn ^abcn;

baS foH ein b*öfe§ 3cic^cn fein-"

^S3ei Sinnen nic^t, UebeS S^äwtcin. 3m @egent^ei(,

i(^ rat^c 3^"^"/ Tic^ fo tiel im greten Jjerumautrciben,

Qt§ bic (Sorge für 3^vc« ^fint 3^nen gcftattet" Unb

ber 53abeargt lachte lüie ein ^^inb.

(^life »erlieg ben ^rgt tief betrübt; man gönnte

bic Srei^eit einer obttig ^fgcgebenen.

^ie melandftolifd^n (Stimmungen (Btfeni^ tuoren

freiließ mematö Don langer !2)auer; no^ an bemfelben

Sta^tmttage wonberte fie, miti^ Sei4enma)i)>e gegen

bie SangciveUe gctoalitmet, ril^ bem 8a4e entlang in

ben ffiolb Itnein. @ie flaute ben ffforeOenfif^em ivt,

me(4e amt bte Heinften 9ctDo(ner beS luftigen ^a^tS

für bic Äüc^en beS SBabeorteS bcfc^beten ; fic pfTtidte

l^ie unb ba eine reife ©rbbecrc, bic fic^ unter einem

^od^genjölbten garrenhaute t)erborgcn geglaubt ^atte

unb tt)irfli(^ am 9)?orgen ben ^liefen bcr fleinen @rb*

becrfammlerinncn entgangen mar; fic tletterte fogar

übcrmüt^ig einige ^ak am ^b^ang gnr hinten empor,

um einige n)Ube iülumcn su einem niebli^cn Sträng c^en

5u binben; \a ftc txtapt>U [lä^ fogor auf bem beginn

eine§ fleinen üicbd)en§, baS fie mit ^cClcr Stimme Dor

fti^ bintnOerte. ©eltfam! fte ^tte fett bem^e tbrei»
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Baterd nx^t gefungen. SBaS bo^ bte ntl^ige ®e)m|>

]j)eit bcg Jobc§ für tncrfnjürbiße Solßcn §at!

8ie I^iipfte eben auf bic <StvQ§c gurütf, qI§ fic su

i^rer ©e)d)Qmun0 bcmcdtc, il^r SBeßinnen fei nid^t o^ne

3euöen gc^eff"; junger SWann uub ein junget

9}?äb^cu, offenbar ©cfc^toifter, bcibe fauber ober bet=

na^e ärmlich geüeibet, fagen ouf einer bcr ^nhcnS^

fltationcn fronfer Äurgäfie, einer ro^ gejimmerten ©oli*

ban!. @in n^odeneS Xiiii) auf ben ^nieen beiS 3ünQ^

UngiS, ber eigent^ümlid^e, fafl mtttterlid^ beforgte ^ud»

hmd ht» äRäb^eiid tOlUxit bad Sec^ältntfl ber bctben

@ef4nifter. SOS (Sltfe ft^ ttäMt, 0ttff ber jitnge

SKotrn Ott fehlen l^ttt, itoi^m tfyn iebod^ auf eittotSBinf

ber (Bäftotftn ttk^ ab, fotibetn grüßte ertbtbenb bloß

mit etnent ^gnteit ^00". @Iife bcitte fd^on lange fein

foIc^c§ S3ebürfni6 nac^ ^Kter^gcnoffcn em^jfunben, mie

5eutc; fic bat um bic ßvlaubnig, gteid^faU^ ru^en

bürfen, uub fetjtc fic^ neben baiS SOMbd^en.

(Btcrbenbe roerben vafc^ mit einonber befannt. @§
tuarcn in bcr X\)ai ©cjc^tüiftcr , ^inber cineg @t)m=

.nafiaüe^rer§ in ^ . . einem ftblefifc^en (Stäbtc^cn
;

ber junge ^^ann batte ftd^ ald fleißiger ^tubent üiele

^enntniffe unb eine fd^limmc Ärantfieit ermorben. 2lu(b

bic (Sc^tucftcv fob leibetib oitd; fte bi^ßen Urt^ur nitb

äßorie $auli^.

„SDied ift mtfer täfllid^ ©paatergong", meinte bod

ÜRäbclen. „Urt^nr nimmt f0 gern ein ®(ad SKU^ in

ber ©(^else."

„@*mel8e? m9 ift baS?"

„(Sin fleine§ ®aft^an§ mitten im S33albe, faum

ein S^ievtclftüiibc^cu entfeiut Hon Ijier. @S f)at feinen

^iomen t)on einer (Bd^niels^ütte, njclcbe bort liegt/'

©üfc erl^ob [id), um ben ^nmft rafd^ gu erreichen,

ber ibr gerübmt n^urbe. £)b bort SoreUen au baben

kju^ jd by Google



— Ul -

»ihren? !Da§ 3)?äbc6cn rühmte ntt^t o^nc SJcvIeßcn^cit

mtä) bie T^orcHen , loelc^e oon ben (^ercfil^fteii ^äuftn

Mlonist tDiTrbeit.

Sangfamct atö (Sftfe, beten Wanfe ©eflalt Boib

^nter ben Säumen öcrf^wanb , tuanbertcn bie

Wtotfler ber (Sd^meläc 311 ; al§ fie bafelbft crfc^bpft on^

langten, fanbcn fie bie fd^bne, fc^raarggefleibetc !J)amc

o^nc §ut nnb ©d^irni üor einem gcbecften S^ifd^e.

1,34 tt>oi nc fcfton ^ier", rief fic ben neuen Sreun-

l»en entgegen. „IBoQen^ie neben mir $la^ nel^men?

muß S^ncn bafür IDanf fagen, ba§ @ic mir bicfcn

enttttdenben $(04 gcMtefen fKiBen. ^vtx tfl man bo4
im S^olbc, in ber ^totncl ^te 8ente i^en fnox mxt

eine Heine ormfeltg etngerid^tete Stabe ftet, nnb bauten

goc nt^t boron, SDKet(ec aufzunehmen, i^ habe {te

aber fc^neO fibetTd)et ^ armen lOeute! @ie müffen

Srcmbe für ©elb oufne^men!"

3)ic ®cf(htDifter nahmen ein SSutterbrob nnb ein

maB midf } eiife eilte, ihr ^Ibenbbrob abaubcfteücn,

nnb verlangte gleichfalls ein &ia^ Tliiä^, 60 blieben

fie t)tele @tanben beifammen, bid fSHom ^ufbrucb

„Wit frcmtbltdh ®ie ftnb, gnäbige§ Sfränietn, bag

@ie fi(h unfer angenornmen baben; toir »aren fo ein«

fam f)\tv, ba§ ich meinen 53rnber bebancrte, bem meine

©efeCifd^aft bocf) feine Sc^f^i^ennng bieten tonnte. 3ch

habe ihn fchon lange nicht fo munter gefehen niie h^ute

2lbenb. — !Doch nun fchnefl, licbcS 5?inb," manbte fic

fich an ihren iöruber, „mir hätten un§ burch bie üebcnä-

toürbige ©cfcHfchaft nicht öerleitcn laffen fottcn, fo

lange aui^subleiben."

SD^on trennte fitb mit bem 8erf))reilh€n# einanber

toieber anfjnfn^en. (Elifend @trftnfNien »ar su Soben
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OefaUen, ^rt^ur ^ob c§ auf unb legte e^ md) lüx^m
äööcru ftumm auf beii Xifc^.

3)ie Srcimbfc^aft hjurbc cifriß flcpRcßt, unb alS

jDoftor (Stcflcr feine ^ieifcbcßlcitcrin cnMt(^ aufjufuc^cn

^eit fanb , befa§ ^lifc einen S9unb alter unb junger

grcunbe, tüte fic i^n laum ßc^offt ^atte. 2)oftor (StcÜcr

frcilid^ fd^ütteltc p bcr Unäcrtrcnnlici^fcit bcr jungen

Seute bebenfUd^ feinen n)et§en ^o|)f; n beoba(^tete bie

beiben ^d^totfier unb fu^r mitunter gonj abfc^euUd^

boaunfd^, toemi (Elifc ft^ Httl^uc eine bcs Hetnat

(BefäQtgtettctt ed9<ifen Ket, gis toelcl^ etit iimoec 9Raiitt

Ut ^omengefdlf^aft l»ec)ifRittft fdbeint W ber ollc

3)oftor elitmal tmt (Hifen offeiit Mar, brad^ fem Un«

nttttb lod*

„SBcrbietcn ©ic mir meine (Sigarre, meinetwegen,

laffeu (Sie nüdb nad^ bcr (Stabt gc^cn, um gu frogen,

ob Briefe für (2ic angefommeu fmb, meinetniegen, ober

bringen @ie einen armen jungen nid^t um bie ^älfte

bcr 2^öge, bie er uod) ju leben ^at."

„Um ©ottegnjinen, 3)oftor!" Unb ©Ufe brac^ in

X^ränen auS, bie jeben Zubern, al§ !Dohor (^teUec

friebU^ geftinmit Ratten; biefer ober eiferte fort:

„^te mögen e^ m\)l nic^t bbfe meinen, ober 3^
ä^eittung ntt^t bem ©tubenten ettien ^^|)enfHe(. Xtt

Snnge ifi freütdft iti4t 91t ^len; loeiisi er'd aber mit

bem sterben eilig iat, fott er lieber ®tft ne^en, an«

flatt 3^en auf Stritt unb Xritt na^anloufen. 9hm
ia, ie(jt »einen @ie n»ieber! @ie finb ja md^t @d^ulb

baran, ba§ fic ^übfd& ftnb nnb junge äJ^cnfc^en 9^arrett

bleiben biä gum letzten ^It^cmgug. Sc^ moHtc ^^ntn

auc^ nur einen leifen S53inf geben."

(Seit biefcm leifen äßinfe ücränbertc gn)ar (^lifc i^r

58encl)men gegen bcn ^ranfen, boc^ litt bie grcunbfd^oft

nic^t barunter; fie fuc^te bad mütterliche Sefen
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2Raricn3 iiac^Siia^mcn, unb '^Irt^ur ßlaubte noc^ lücmaU

fo glücfUd) öctucfeu gu fein, tuic jetjt, tüo er Don gmei

t^euren tuciblic^en ^Befen unter mand^cn f}einüic^cn

fleinen ^3lufmcr!famfeiten ßc^flcßt lourbe. 'X^cucr frei-

lief) mar iJjm (SUfc geworben; unb bei aU iljrcr 33or=

ft^t fonnte fie e§ nic^t üer^tnbecn, bog feine ^ulfe bei

t^rer ^nfunft fc^neHcr fklugen inib fctnc SBongen fid^

lebl^oftec xhtfffkn, ald bem itnerbittlii^en ^teSev

tieb tDor.

3^e @t]tbe l^atte ft4 (Btfe aHmaito fcennbU^ec

eutgcnii^ unb inke iRa^imittttse, a» benen ed ntilt

tfttl^U^ raten, tm Steten su ft<?en, wutben oben tnx^

plaubert, m sunt geöffneten t^enfler bie Bebe, toüraige

2Balbe§(uft ^creinftrömtc. Cft aber flreifte (Süfc auc^

allein um^er, ba t^r, trot? ber ©efä^rlic^feit ifereS

1'eibeng, bic furjen, fc^Ieic^enben ©pajieröänge mit bent

Traufen nid^t jufaflten. 3!)er falfdie ^^ein einer rafc^cn

©cnefunö nal^m öon Xog gu 'Xm gn; e§ mar 6o^c

3eit, ba$ !Z)oftor ^cifc^ mit ber eigentlichen Uux begann.

(Stnft leitete (Sltfe etfi bei etnbred^enbec ^nntet^t

and ben Sergen paüd mtb tvonberte ermübet i(rrer

abgeleocnett SBol^nunfi su; ba bemerfte fte einen rotten

©d^ein in ber (Megenb ber Si^tung, in Melker bie

©d&melgc tag. $)id^tcr, f^marger 3iloud6 fHeg gwif^en

ben ©änmen empor. Dl&nc <Bäfxtäm, ober in gro§er

Hufreginifi DerboppeUc @Ufe i^rc @t(e, big fie an bem

Dernieiutlidjcn 53ranbortc onlangte. 3)er rot^e (3rf)ein,

ber S^auc^ fam au§ ber „(Bd&melgc" ; eg mar fein

S3ranb, mon go§ bort eben einige einfa^e SD'^afd^inen-

tljeile, für meiere bic ficinc O^abrif eingerichtet mar.

(^iife bat um bie ^riaubni^, bad ibr neue (^((^au«
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fptel befici^ttflen bürfen unb trat tteugtertg tn ben

für \i)xc ^i^orftcüunfl obcntcuerUc{)en 3^aum. 3)ag f^öU

gerne öiebäube njor tnlucnbig öom ^Ranä^t ßcfd^tpcirät

unb nur bie gUiljenben 3)?affen im Dfen unb im Äcffel

bilbcten einen (SJegcnfatj ju ber büj^cren fjärbung.

(Sdbnjarg unb rot^ njarcn auc^ bie einzigen erfennbaren

Xbcilc in ben ©efid^tern ber 5(rbeiter; fc^raarg bic

Z^txU, bie ftd^ t)on ber flamme abfebrten^ xoii ieber

^unft, an bem ber 9lefc' einer ber t^tantmm feinen

SBeg faa)». @Ufe übermanb balb bad brauen, toeld^ed

t^t bad näi^tlt«^ 16Ub beim i^ttitretm rindefldfit batte;

blieb mtr ein e^ifur^titoolled, ^eiliüeS (Stttimcst übet

bie (Seioalt ber (SIemeitte unb bie Wtaäft ht$ WMÜ^^
geijleS suvüd. 3br Mar bod ©d^aufpiel eineS ftoiti^

gwtf^cn 3}?enf(^enfraft unb fließenbem Scuer eine neue

ungeahnte Offenbarung, ein ©inblicf in ein Selb meufd^-

lic^en 9f^ingen§, ba§ fic bi^bcr nur au§ ben S3efd6rci=

bungen ber ^Ji^oeten gefannt ^otte. y?un fonnte fie fie

felbft feben, bie (Stjflopen mit cifernen Rauben unb

bieberem 33(icf, bie @enie§ ber 5lrbeit, bie gelben üon

§antmer unb 5lmbo§. ^ber fic fab nid^t üiel baöon.

^on feinem ber äJ^änner b^tte fie auci^ nur angeben

fönnen, ob er iittt0 ober alt, fo unfii^r toar bod

^'x^t, bod bott ben fltttiftenben SKoffen onl^ vaaättt*

floiierte.^ ^(öttii^ ein lanier Knf— bad 3)a(| (at Sener

gefangen. 3n einem t^naenblid ftel^ ein Ifofterlanoer

STbeil be8 aniSfiebörrten ^olsed in (eQen 8f(ammen.

@Ufe »ia entftiebcn. .

„33Ieiben @ie nur, gräutein, ^ot feine ®e=

fabv/' vicf ibr ein junger 'Jhbciter gu, njclcbeni in

biefem ^lugenblicfe bie Slcininien l)tü in baS energifc^e,

öor ^nftrengung glübenbe ©eficbt ^ä^xtntn.

2)er Arbeiter iattt 9le(^t; bie flammen tourben
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fdftned gelbfd^t unb bie Arbeit ging mettet, aU koäu

dar ntc^td ^u^erorbeittltcM vorgefallen.

(^ife aber ghid emgt itnb tia#enfUdt na^ ^oufe,

fie (atte ben ^!ben bec fLthtd gefunben^ lote fie t^tt

ft4 in fttmm»ng3t)onen SDtomenten gebai^t.

!3Dic Söobegäftc Ratten il^rc y^oüelle. !5)ie fleine

„cytlüfiDc" ©cfcHfc^aft, tücldjc ficf) tiißlid) tu beu 33or-

mittag§ftimben in bcm ^Jurfaole öerfamniclte, ^ottc

einen uner[c^bpfUd)cn (Stoff für t^rc .^onucvfntion.

„fd^^uarsc ^olin" mar bcr 5D'cittcIpuuft bicfcr CMdU
f^oft unb ^atte fid) bicfc eljrenüoUe (Stcfluiig burc^ iijx

§übfd)e§, brünette^ ©eficftt nid^t minber a(§ burd) i^rc

^üuftlcrfc^aft SU cctoerbcn gemußt; ftc fptcitc nämlid)

siemlic^ fertig bic crftcu Tafte eine^ (StrauS'fc^en

^alaerd auf bem ^la))tec luib p^tQtt btefed tl^r „Steb^:

HnoiSfitt«!'' balb mit traun0em Slugettauffcilag, balb mit

überqiteQeitber ^eiterlett in eine ^nfe ber j^onDetfotton

einguloerfen. S)o<l| trat (eute eine fold^e $aufe fetten

ein, benn toü& l|atte man ftc^ ntc^t Wlt$ sn eraä^len!

^Der »©rof" fannte oHc Umjlänbe be§ 58cfu(^§

in ber ö^icgerei; bic „fd^bnc ©räfin" (bie fd)marsc 'IJoIin

ladete iebcSmal, mcnu ber „@raf" bic ?\Tcnibc mit nn=

bcfd)reibUc^em §o^ne aU bie „ld}'6iic Ghafin" beseic^^

nete) mar eine tägUcftc 53efud^criu bc§ OiatHtfiicbaiibeö,

fie unterf)ielt fid), unterhielt ftrf} ma^rldjeiulirf) mirflic^

mit ben Arbeitern, fie ^afc^tc nac§ ^Popularität („^5opü-

laritäf' loicberbolte . mit träumerifcibcnt l^äd^eln bie

^oUn, fte mußte fid^ bai^ fd^öne grembmort nicrfen),

fie fd^motjtc parole d'honneur mit ben Slrbeitern in

Wertfd^ SDtabort; bie „fd^bne ^rttfin" ipxa^ ha»

fd((e4te IDeutf^ fo natttrtt^ atö 1^jitte fte ed sn ^anfe

nie anberd toernommen.

Qftlli SRaitt^nec, Sie Sonntafle brc 8aconin. 10
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f^üttette ft4 toot Sa4en, Md etnige ^tte bei» SSSda««

tl^ tl^e (Siotttenaitce tutebergaben.

jll^Qtfadje luar ba§ (Jlifc bie 5Ir^citcr luäljrcnb

einer 9J?itta0äraft aiißefproci^cn unb bcn S^evfu^ Qtma^i

t)aik, mit bem ^olfc üoIf§tf)ümUc^ ju rcbcn; bcr 5Ber=

\vl6) \mx itbngcnö befrf)ämcnb genug aufgefallen, bie

tlrbeiter hielten i^rm üDialelt \üx fransöftfd^ unb mxm
beletbigt.

SBolb barauf berief (SUfe bie !Z)oftoten 2)nf4 tmb

Steflet au einet Aotifuttation übet ibtett ©efuttbl^ettö«

aitflanb; fte mot beS S^otgend loiebet in bet Sfabtif

gemefen, unb ba etkoa^te in i|t eine quälenbe @e^s
fud^t nad& ©efunb^eit. ?5)ie beiben Stcrjte füllten in

i^rcr ©cgennjart beratfjcn, bamit ba§ §cilt)erfa^ren

enblid) eneigifc^ begonnen luevbcn fönntc. SBieber über-

fd^üd) fic Xobe§al^nung, al§ nun bie ernftcn 2)?änncr

i^v unneiftnnbUrf) in latcinifc^cr (Sprod&c fid^ gu bc*

ipxtä)tn anfingen.

„So ^übfd& fie ifi, fie tft eine auSgesetd^nete y^iärrinl"

tief 2>oftot ©teilet, „Mit ftnb elenbe (Scharlatane, beten

2)oltot]ftiite man alten äBeibetn übet bie Dbten flüUien

fönte, beten ^gamentene ^i|»(ome nid^t toett( fmb,

ba9 Sfnttetal a^ einet ))etfdiintntelten StbdtoutH abau^

geben, Menn tt»it biefen fd^bnen, gefunben ^btßet in

einem t)on ^onfen angefilUten ^abeotte unnützer äßeife

tpasicrcn gelten laffcn,"

„?lber biefer fc^öne i^br^^er l^at überreijte ^Jierücn

;

bie ^^eröofität ifl n3irflid& öor^anben, nid^t affcftirt, olfo

ifl bodft eine ^onf^eit ba nnb bie »iU gebetU fein.''

„34 toiQ rte Ifteilen," eifette ^oftot ©teilet. i,9Rit

19Ba|tl(ett nnb iftit Otobl^eit @tob|ett ifi ptühat gegen

SJettoen."
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„©eßcu ^ilrfcttatiou , lieber grcunb/' crlotbcrte

!Doftor jDrifd^. „^'m bcbarf c§ bev (Sdf)onun0 unb

ber Ä'Iug^ctt. 3)ic |>^)t^odjoiibrie bei" Xanu tft I)od^^

grobifl unb mit 3^rer äßof^r^cit unb ©robbcit könnten

hjir fie let^t in bic ö^nbc eineä tüirfli^eu ©tiniIntauS

fc^euc^en. grautetn Slife tt)irb ftc^ üorläufiö üon feinem

Will htx SBelt baöon übergeugcn (offen, bag fie nur

ettie eiitoebilbete ^ran!e fei; übctlaffcn ©ie 5^rc

grcunbin mir unb bolb tuirb fic t^ou felbft jur 5Jet*

nitnft fornmen. $(nflatt ben i^euten ^rob^iten gu fagen,

i|t ed beffet, fte )ttt ©elbfiecfemttmi au etsie^en; bie

iniandenel^meit SHtige, bte fie botrn an ft<| felBfl ftnred^en,

ftnb wtdfamer.''

„(Bo t^un @te Ut btct STeitfetö 9{amm, mai» 6te

für gut ftnben! 3)od^ mtd^ laffen <Bit Bei biefcr öcmjen

!Jkrrenmaäferabe au§ bem (Spiele," unb 2)oftor ©tcHet

[türmte an§> ber (Stube. —
!I)ie arme @life! «Sie al}nte, bag ber alte, e^rlic^c

greunb fortßeeilt mar, um i^r nid^t bie trauriße 2Ba^r=

l^eit fagea au muffen, ^ie ec fie lieb ^atte, ber hxat>t

Wlmnl
9iun ergriff l^oitox XiM ba§ äßort unb t^ciltc

t^r mit, ba§ i^r tranf^cit^fott für bic 2Biffcnf«aft

fc^r intereffant toürc, bag mon öor einer ©ntfc^eibung

oUe (Bt)mptümt nod^ lange fhtbiren mü^e unb ba^ fte

bontm in DoOfommenet SreÜ^eit toie eine ©efnnbe loeiter

leben follte.

@o fe^te (Siife benn i$r freiem 8abe(eben aum
berget beS „Sitfete" unb im gfteube i^er Zierate

ru^ig fort, toonbcrte cnthieber einfam ouf entfernteren

^)ö^en um^er, ober begleitete baS ©cfd^miftcrpaar auf

feinen furgen HuSflügen.

@§ marcn bie fd^bnften ©tunben ou§ 5lrtl)ur§

ganaem t)erlorenen i^eben, als er einft eilten toarmen jJ^ad^-
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pellensatten, ha^ ber @tabt, snbtnu^te. (Elife ^fttte

feinen Hebltei ftitd^en mttoenommen, um beim „(Bn*

ficbUt" ben Aoffee bej^agUc^ nel^men $tt fbnnen. SBäb«

tenb fM^vac, hm^ bie ^ecfe ber grünen Sanbe aegcn

ben ^onnenbranb QeW^t, neben ferner @(^tt)cilci* fog,

bic mit i^rcr meinen §anb ab iinb ju fc^meicftclnb über

feine ©tirnc ftric^, blicftc er mit einem öUirflidjcu

l?ä^eln bcm gcfcf)äftigen treiben (StifcnS ju. 2)ic

f(f)Ianfe, fc^margc ©eftalt eilte im ©arten um^er, J)icr

eine ^Jiofc für ^^ht^ur gn ))flncfcn, bie fie bann fc^c(=

mifc^ 3)?arien in'g §aar ftecftc, bort, um äßaffcr üom
Brunnen gu ^o(cn. 3c|jt trat fic mit einem fomifd^en

SluSbrurf ber ^^ersineiflnng, gebitcft, burd^ bic nicbrigc

2^^üre in bic ^tiic^c be§ Sinfieblcrö, bemächtigte fid)

bort feinet bef^eibenen ^o(^a|>)iaratei», bndte fti| tt>te«

ber in ben ®arten anriidt, nm bort baiS oerbäd^tige

®ef4itt am Stnnnen )n reinigen. Unb lad^nb unb

plonbemb eilte fie (in unb toicber, fo bafi fie ber {Kde

ICrt^ur au feiner <Sd()mcfter gettanbt mit bem fd^önen

Hnrorafotter öerglic^, ber eben furd^tloS btc ^ofe in

9}?arien§ §aar umflatterte. Unb at§ enblid^ @life mit

bem fc^mercn ^affeebrett in bic l'aube trat, bic Xaffcn

orbncte unb füllte — rec^t mei§ für ben Älranfen —

,

als fie mit ftraljlenben klugen unb rot^glü^cnbcn

2i?angcn Don ben oc^recfniffcn ber (Sinfieblerfüc^e cr=

gäbltc unb mit ben ©cfc^tuiftcrn über if^rc ciflcneu

Uebectreibungen ladete, aiM bie brei iungen ^^cufd^en

in feligem SJergeffen ttergangcner unb fommenber 9?ot^

bie finbU^e Sreubc beS 9J?omcntä mit reiner Eingabe

genoffen, ald i^re $eiter!eit ben (harten M frommen

l^at^eOenbergei^ erfüllte, ald audft SRariend emfle Süge
{id| belebten unb Re binter einem Slieberbufdft pU^li^

Slifend ^anb ergriff, um einen l^etgen ^ug ber
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barfeit auf btcfclbc ju prcffcn — ba meinte fclbft

ber olit, grämUd^e (3tnm^ bed S^obeS, ber etrig über

bem ^abeorte Mtoebt, unb bat, matt ntbdgte il^n für bteiS«

tna( feined troitrtgett {{HenfieS cntl^. Utib htx atte

(ShtfteMet felber, bet Tarnte, touBe Mfiet ber Stoü^fU,

fd^ltfl mie em irener ^vaA l^hiter (Eltfen (er unb fnd^e

in ii^ren frbl^Ud^en fbtgen lote na4 einer dften (Srin«

nerung ouS feinem 2thm unb al8 f[e il^m ein dtogeiS

©türf ^ud^en retd^tc unb tbn babet „Heber $crr" an-

rcbete, ba glätteten fic^ einige galten um feine kippen

nnb tiefen ßangen ©omntcr über börten bie ilBaHfabrcr

be§ ^apeöenbcrgeS ben alten lucggctüorfcnen 3D^cnfrf)cn

ein über ba§ anbcrc 2)?al: „@in (Sngcl, ein ©ngcl öom
^imntel!" öor fid) \)\n mnrmc(n.

(5)Iü(f unb ©onnenfc^ein lüäbrten nid^t lanße. ©in

@eU)itter näl^erte ftd^ fcbneU über bie Berge ber $eu-

febener ber, ntan mußte eilen, nadb ©oufc gu fommcu.

^it fnapper ÜViotl^ erreidbten bie jungen fS^enfd^en burdb

ben falten @turmn)inb ^inbur<i| no(| t)ov ben ecjhn

Xrof^fen bie SS^o^mtng ber ®ef4toi^. SCrt^ur nutzte

eintfle S^afle baS ^ett |üten unb Blieb Bt9 an haS (SnU

feined biedift(ngen Slufentbalted leibenber, ald er im
Babeorte angetongt mar. Slf^arie hlxdtt xoithtt emfl t>or

fidb bin, üon bem 3lntU<^e beiS 5^ranfen jebod^ fdbttjonb

nid)t mebr ba§ ö^ücflidlje l^äcbeln iene§ ^hcbmittageä

unb oft fügten feine jittcrnben i^ippen bie ^oU, bie

ibm ^arie am ^benbe ieueS g^fttage^ i)att^ geben

muffen.

* *
*

!Der «eyHUriöc" äirfel luar in fittlid^er (Sntrufhing.

3)ie fdbujarje ^olin frogte, ob man baiS länger mit

anfe^en foßtc. !!Dcr ©anquier njoHtc eine Petition

fämmtltc^er Aurgftfie an bie )6abebireftion oeranilatten.
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um bic armen Giranten üor folgern 5ler0crnt§ gu

Wüllen. 3)cr „®raf" ^iclt e§ für ba§ 33cftc, in einer

3eitunö§notiä bic „Slöcntüvicrin" an ben ^ranßcr gu

ficöcn. 3)ie fc^raargc ^olin t)erf|»rac6, fic^ an i^rcn

fßtAtt, bcn ctnf(u§rctd^cn ©ro6öt««bbcii^et , ber su

„fetiter Poifir" au^ ^c^rtftftclleret treibe, an mcnbm;

bec toerbe fdfton für ^ecöffentUti^ung bed ®!anbald

@oroe traoen. SSHrüi^ t>ecf4tomtb batb batouf in bem

$a)ner!otBe einet flro$en SBtener Scitnned'Sflebaftton

ein ^fanteiS i^obel^iflör^, mläft» ein 9labbiner onS

@ali}ien tt)ol^(feU snt ISetfügung geflellt l^otte.

SDer ©fanbal ober toß in ben S3efurf)en, njcld^c

(Slifc bem franfen 5(rt^ur maci^te, ouc^ gnr 3cit, ba er

ba§ Sett ^üten mu6te. jDic ^cfcfttuiftcr maven xin fo

banfbar, unb ^o!tor ^teüer ^atte itjrc Sctuc{}c unb

t^r ^knie^men brat) genannt 8te war gana ftola auf

bicfc§ m.
3ufrieben aber war bie junge ^Dame lüeber mit

t^ren togtcn, nod^ mit fid^ felbft; Tie tuar fic^ beiS

(^runbed fetber nicit bettugt, benn fte ^tt Sange«

meite.

ßätte fic nnr einmal ein (Stünbd^en ttieber mit©erm
Iran SetbotD ^(ottbem fönnen, bem (iebendttütbigcn

(Satmßet, ber il^t in Berlin etgeniliili gans ernftl^aft

ben {^of gemad^t l^atte. SDad lottrbe Re il^m ie^t nid^t

fOlti gn ergä^Ien ^aben! ^ätte fte eiS il^m aber an4
mitgetl^etlt, ba§ fie ein gctüiffcS 3ntcrcffe fitr einen

5lrbeiter mit rußigem ©efid^t unb fc^mieligeu Rauben

eni^jfanb? ©m^fanb fie bicfe^ Sntereffe wirfUd^? —
* *

!i)ie XüQt, an tt)e(cf)en ^Irtftur fic^ woi)[ genug

füllte, um mit 9}?aric bic ^romenabe bcfuc^en gu

ibnnen, toaren Serientage für (SUfe; fte brannte ben
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hänfen m^t auf fetner @tube föt ben ST^angel an«

bcrcr ©efcflfd^aft su entfd^äbigeii, fie fountc tl^rc öroßen

ftimbcntoitQcn Söanbcrunßen im ©ebiipc tüiebev auf

nehmen. 2lm ^änfiöften fc^ritt fie bem ^ac^e entlang

in bic Xt^äler hinein, njo^l audfi auf einen ber niebcvcn

iöeiöe empor, beren bidjtc SBälber \id) für fie in unab=

feßbarer ^®eife an^äubcfnicn fc^icnen. 3n jener 3^irf)--

tung tuanberte ja auö) am ^ilbenb ber junge Söt'nf^

arbeitet nod^ ^aufe; fie ^ötte fo gern einmal fein

^eimotdborf gefe^en.

(So tüanberte fie l^eutc loieber ouf bem ^crgrüden,

ber baiS ^on ben ©eefelbem f^teb. & toor

bmnten fo f<|kDttl unb |ter fo m^l, fo f^anng tool^l

im ^atitn ber Idolen Xannen; fie f<|rttt fräfttg and,

mte ein junger ^tubent, ber sum erfhn SJ^ole bie SS^ett

fid) anfe^en barf, unb id#t einen SfngenbGdt lang badete

fie baran, ben S^ioman %n lefen, ben fie bei fic^ trug.

@ic tüurbe oHmäUg eine ^eutc i^rer ^J3^anta[ic, btc ^

iüiber i^rcn SBitlen mit ben ©ebanfcn fpiclte, \vdd)c

biefe le^te S^'xt in i^r erluedt Ijattc. 3ic fal) fid; in

einer miIb=rDmantifd)en ©egenb einc§ fernen Ji'anbc^ an

ber ©eitc eine§ ©atten, ber ba§ l^anb unb beffen 5n

buftrie burc^ feine X^atfraft unb feinen Ijo^en ©cift

be^errffi^te; fte na^m ^^ei( an ben iBerat^ungen ber

^^änner, mel^e gro§e Unternehmungen begannen, för«

berten ober öerroarfen.

@ie ^brte il^en @atten mit fiolger Stu^e eraäl^lcn,

lote er ein armer Arbeiter geto»cfen, beffen @enie ein

ebleiS SBelb eidtonnt unb aunt Wofflt ber a^^enfd^l^eit

gebilbet ^ätte; fte fci^ritt aufredet einher unb oemal^m

bie $ulbigungen ber berat|enben 9^änner. feit-

fam, je^t ttjorcn cS nic^t mel^r ej:otifc^c 'iß^antafiebitber,

bic i^r erfc^ienen, je(jt wax fte im ©efpräd^ mit §errn

Don ^elboiu unb i^m er^ä^Ue fie i^re ^ilbcuteuer uon
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^Rcincrj unb i^ic övo&c X^at; unb $cir Don ^elboh)

Iad)tc mit feinem männlich trotjißeu ^Ühinbe unb legte

ben %xm um fie unb fic tankten burc^ beu gellen ©aal

unb fte freute fid) aß ber fcl)buen S33orte, bic er ijr

faßte. 3e tiefer (5Ufe tu ben 2öalb einbrang, bcflo

fvifc^er ermac^te bie (Erinnerung an ben t)orle^ten hinter

in 523erltn, an il^re ÜTriuntp^e, an i^ren Heben§n)ücbtfieit

^€rel^cer ©errn tjon ^Lselboro. 2Bie toot t& benn Qt^

fommen, baf fte einonbec fo entfrcmbet toaren? (Seme

Seiverbungen Maren offener getoorben, ba erfrante il^

t^ater, fle so0 fld^ bon aller @efe(lfd^ft psx&d, ber

S^oter flarb eS toar entf((id)€n ein Unre^t

bon ^cmt oon $e(bon), bag er Tiä^ fett bem Xobe ibreiS

SaterS ntd^t mc^t l&atte bUrfcn loffen.

S§ fing an ^ix bämmern, unb (Slifc gerrig gctüalt=

fam bie Äettc ifjvcr (Erinnerungen, um bei 3*^iten an

ben ^eimtneg gu beulen. 3a, tucldjen 2Beg ^atte fic

benn genommen? $ier? 9?ein, an biefer riefigen Sickte

war fic gcmiß nid^t üorübergcfommen. dier? 9^ein,

biefer 9Beg führte burc^ beu «Sumpf, fic fonntc i^n

nic^t paffirt ^aben. Um'd ^immetö ttilkn, fte fyitU

fid^ bod& titcbt ücrirrt? —
(Sine aterlid^e ^ad^fletge l^üpfte Dor (Slifend grüben

fnrd^loi» einher nnb loenbete bad ttnoe Ab|>fd^ ntebr

a(d einmal na4 bem rat^Iofen a^enf4<nfinbe um. Cine

®ai|fh(ae ^ gute Sitten unb gerne ^tte biefe ber

f^bnen jDame freunbßd^ pgevebet:

,,!3a, meine ft^bne ^Prtngcffin, @ie l^aben fic^ Der«

irrt unb menn fein glüdflt^cr 3uf^lfl ®ie Q"^ ®cc=

felbcrn in§ X^al geleitet, fo mcrben Sie eine frf)lerf)te

^lad)t verbringen; Sie finb mitten unter ^ol^uiegen

unb bcfi^en uic^t bie ^Jiu^e unb nicftt ben 9)tut^, in

einer beliebigen ^idbtung gcrabcauS gu gelten, um irgcnb

m, fei eS au4 fl^ät, eine (Btrage su entbeden.
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festen ©te ja lüiebcr uml (Sie fommcn ja ntd^t iucitcr!

SBcnn man ^id) öerirrt ^ot, mein fd^öncS f^räulein, fiilt

c§ öor SlHem, feine 9lu^e gu bewal^ren, unb (Sie '^aben

bicS^rige öerloren; (Sie ^aben 3l^ren bummcn ^ioman

faUen loffen, o^ne e§ 3U bemerfen^ (Sie fe^en bie

Don garrcnfrout toucftcrnbe (Stelle ba brüben nid^t,

bie (Sie öor einem SBeild&cn tm SBorüberße^en mol^l

bead^tet l&abcn. 2)ort müffen (Sie öorber! @§ fte^t

fd^Iimm mit Sentit, mem ghcttnletit, @te fmb btinb tm

@o »oltte bie Heine 9a4fiel^ ffn^^en. flbec ba

nSlierte fUft f^on eitt Sfvember tmb He entffol mit

(angett trit^einben @4ntten.

(SItfen'd Kufregung imb ftaöft I;atteit ben ^bd^fhn

©rob erreicht, al§ fic in einiger Entfernung (Sd^rittc

gu öerne^men glaubte
; i^r erjleg ©efül^t mar (Sd^recfen,

bod& balb fagte fie fid^, eS tuar ja ein 9J?cnfd^, e§ loar

©ilfe. (Sie blieb flehen unb luoHte rufen; fie brad^tc

Jaum einen geifern i^aut I)cröor. 5)a faßte fie i^rc

letjtc Äraft gufammen unb rief laut: ,,3w§itfc!" ®ie

mußte fl^ babei an einen $aum flammern, um ni^t

SU finfen. IDte (Stritte fomen eilig nö^cr unb ba —
ba ftanb bcr junge 5lrbeiter Dor il^r, er felbfl erfd^roden.

^bwS^ Taf4 ^atte er il^re l^aoe befitiffen unb f|)ra(^

:

„^it l^aben tool^l bevtnt, gnftbifiei» iftSitleiit;

nun M e9 fdsie Gefaxt m^''
(Sfife ntttfte i|reit gon^eit @toIs sufarnmenraffen,

niit bem ttrbeiter tm(t länget bad Wh htS fd^njad^en

SBeibed gu bieten. @ie gemamt t9 and^ ftber ftd^, feft unb

fl(eirf)mä§ig neben if)m ^erguge^en, tucnn fie aucJj i^rer

(Bpxad)^ nod) nic^t mäd^tig genug luar, um nad} i^rer

©etoo^n^eit ju plaubern. 5)er Arbeiter fonb jebod^

i^re frül^ere ^ngft gar begreifUd) , betüunberte i^ren

rafc^ koieberdefmibenen ^fflnü^ unb tabelte nur bie
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Unuorfic^tiflfcit, ficf) fo oflcin uub au fo fpäter ©tunbe

in ben ^ecfclbcrii uerlicrcn.

£)b er noc^ ^eute werbe nocft §aufe gurüdtciveu

fönnen, trenn er fte ben iuciten äßeg bt§ md)

bem 33abc beßleitet ^ätte? @ä njoße i^m ßar nid)t

fo fe^r nacf) "paiifc inxM, antwortctete bcr Arbeiter

»erbroffen. 'iluf lucitcrc, ftug eingettorfene Stögen

@Ufen§ würbe bcr 9J?ann gefpräc^ißcr, itnb fie (ernte

bie ^acndgefci^tc^te etned fSktni^ fernten, ber ^loie*
(en an ben ^finben trufi.

9tans $er(|ec tomr fein 9^anie. (Er arbeitete in

ber Keinen @ie§erei für geringen 8o(n, o(ne (Hoffnung,

feine Stelle ientalS Derbeffem ober an^ nnr üerttnbem

Stt fbnnett. @eine ^nüsett bei ber IxtiOcric (atte

t(n bie gro^e 2Be(t, im ^e^e fogar haS fCnSlonb,

fenncn lernen toffen, ^atte für furjc ^^rift feinen @^r=

geis aufgeftod^elt, ^attc i^n gelehrt, wie anbcrc Slrbciter

burc^ ?^lei9 unb ^Xüc^tiflfeit ober auc^ huxd) ©lücf ju

öeiirf)crten bürgerlici^en (StcHungen ßelangten. Wxt i^m

ftanb e§ fc^liminer. (5r befa§ niemals ba§ nbtl)i0c

Ifapitat einer Ueberfiebelung unb lernte in ben

!leinen ^er^ältniffen ber (Sd^melge su Wenig uont

iBerufe, um fofort für eineiS ber gro§arttgen (^abliffe^

mentS braud^bar au fein, t>on benen er gehört. && fei

bo4 ein gar gn elenbed iiieben, int Gebirge fo ^
fttntntem, befonberd toenn man ^Ibat geioefen.

Ob er gern in eine Sobrif ber Can^rtfiabt eintreten

lofirbe? (&t toftrbe gel^n 3abre feinet SebcnS barnnt

geben, an großen SS^af^inen mitarbeiten %u tbnnen unb

Oiellci^t äJ^etjler an werben.

„©ic müffcn mid^ nid^t für unbefc^eiben bitten,

gudbiflc» ^^viiulein
;

id) weig, md)i S^bcr bringt e8 sum
äJ^eifter, aber wir öon ben (Seefeibern baben fraftige

^rnie unb auf ben ^opi gefallen ftnb wir aucb nic^t.
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D gnäbißc^ Sräuicin, njcnn nur (Siucv ber gvogcu

Herren in ^Berlin btc ^robc mit mir machen mofltc —
auf ein ^af)x, auf fed)ä äT^onate, auf einen 9}^ouat nur,

bamit ic^ einmal in meinem l'cben meine eigenen

Gräfte prüfen uub mir bonn fclbft fagcn fbunte : jDu

fannft etwas tüerbcn! ober: 3)u bift ein ^ro^f! —
34Wttcmir t)tcC(ci(^t fc^on fo ein SBi^^cfien sitfamnten«

Ql^pwct, aber bie Vieri lägfS ntd^t baju fommcn. (Sic

koiffat ha» geloi^ nid^t, gnöbieeS fjrräuletn, bie i^teft ift

weine iBiebfie^ fte ja an^ gern. 9lm metflen

dbn (alf t(| Ikt tl^ attd, toeit fie m fe(r armen

Senten fiie o|tie weine (^tCfe im SButtev tanm —
na, alfo, ba tfi bie !Biefl, unb fo bin i4 unb Meib' tc^

eilt fbcbeitev in ber ©d^melge. $iellei(^t ttiirb t9 and)

beffer werben mit ben 3o^^cn; ber §err "ßforrer mcniiv

flenS meint, bie ^c^melje fei ganj gut, nur mein

ÖC§ 33(ut fei fcfticd&t. 2Bir müffeu barauf ^bven. (Sie

glauben getrig nid^t, toaS ber öerr Pfarrer fagt, gnä^

btgeS Sräulein!"

3m 2BaIbe§bunfc( ging (Slifc neben Sranj ^3erger

l^er, fie fo^ faum ben ©Ratten einer fröftigen äWanneSs

geftalt neben fie i^rte nur ben fonorcn Ätang einer

Icbenbigen ©prad^e, meldte burd^ bie I^cibcnfd^aft bed

©predfterS fii^ über ben lanbläufigen Xon be§ dauern«

0ef)>rädbe8 er^b. tltö fte it^t na(| langer Sä^anbernng

unter ben )6ättwen l^erbor an bad DoQe SKonbeiSU^t

traten, erbüdfke Clife mit freiä^iger 9t&4nnig ben 9Inf«

beS ©ewfit^iS , ber fi« im Kntli« bdS Arbeiter«

fpiegette ; feine flaren, ^übfd^en ^ugen funMten, feinen

finnlic^en iHppcn ftaub eine gewiffe ©itterfeit öortreff*

1x6) unb mandjeg Tlai biß er bie Sd^nt gufammen,

atö njoHte er einen guten X^^di ber Seit aermalmen,

bic i^n um feine 3uf"i^ft betrog.

(&ie toaren bei (^lifend So^nung ongefommcn.
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Srona (övte auf )u fincc^m ttnb miOtt ft4 mit bet

e^isr^töi^eOeti iDKene em^e^Ien, bte Slifeit gegen»

üBer tiod^ ntd^t berloffen l^atte; er al^te tttd^t, tote U*
toegt bte fd^öne iuiige !^ame neben i^m flanb.

,,3(i^ n)ci§ nid^t, njtc id^ 3^ncn für 3^r frcunb=

Hd^cS jDpfcr bonfcn foÜ, §err ^erger. 9J?bfle 3^"cn

3^r S93unfd^ batb tu ©rfüHunö Ö^^en inib bann müffcn

(Sie mid^ in iöerlin auffudftcn, bann niill td^ ^l^re

gübrerin abgeben. ^ci§e (Jlife Don SBanflcntjeim."

„eiifc? !2)Q§ ift njo^l boäfclbc tmelHcFi, gnäbifieS

gräuicin? Sllfo ^leigt meine ^iebftc ouib ©ife?" Unb

Srratta $erger lachte btcilüift übte feinen dgenen ©«b^rf«

finn. —
i^ife braute eine fcbtaftofe 9{a4t ^ urivb

morgen einen tfi^tigen @i|ntt|^ atd Srtnnecnno <m

ba8 Sbentener (üben; {ie Gebert nnb borunt fd^Iäfi fie

nid^t. Uber gerabe beute tofifvenb tbrer erflen fd^Iof«

lofen ^ad^t in Heiners benft fte ni^ an ftranfbeit, fle

benft an Sranj *15crger. (Bit intereffirt fid^ für ben

energifd^en jungen iJ^onn, unb l^egt unb ^)flcgt biefen

©ebanfen eifrig unb forgfam. @8 ift nur nievfiüürbig,

ba§ Tie auf bic lUefi nidjt cifcvfücf)tig merben fann.

58ilbev ber 3u^u^ift iogcn üovübcr, iüieber fie^t fie ben

iungen 9)?ann al^ cncrgift^cn §crrf(^er über ©unbertc

tualten unb fie {lebt neben i^m unb flüfftge ^tiaU--

moffen broben ouf fie bcrabguflürgen , fie ober fürd^tet

rieb nid&t, benn grang (äcbelt nnb fprid^t: f)at feine

Q^efttbr, gn&biged Sfränlein ^icft!'^ Unb er f^iebt mit

ber haftigen ^mib bie Wfftgen a^affen bei ©ette, imb

Re niift ibmbmifdib tu nnb fcitvcbt em)>or nnb fffitocbt,

uiA unten nmarmt ber 9tmi feine Stefi unb (Eßfe

fcbüttet flüfrtge a^offen auf Tie binab, (auter ®o(b, HS
ba§ junge ^aar felig beraufbltift, unb Mt SdbOM
tix^t bie ^anb unb IDoltor ©teüer fd&ilt unb wettert,
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ba$ fte fifl^ t>ot iffxn fttrd^tet Unb e§ tfl butnm

»Ott i^r, ft^ 3U ftttd^ctt, benti SDottor ©ttOer fc^ilt

tttib toettert tntnier ttitr ba9 cttte SBott: ^^tM idoc

hm, Sftäittetit eitfe."

(Htfe fd^ttef eiibK4 ^oxm» cht, itnb olS fie

emad^te, war ffiät attt jl^age, ber (Schnupfen toor

ba, boS Sicher mar fort; feine toClen ©über aber njaven

geblieben. @inc Dcrlegene Unruhe trieb fic um^cr, fic

eilte na^ bem 33abe, auf bic ^romenabe, ju ^rt^iir

unb ajJarien, ju !Drifc^, fie luu^te nic^t, tt)a§ fie

fuc^te, hi& fte 2)oftor @teller fanb. !S)er koar (eute i^r

^^ann.

9^oc^ niemals l^attc ben alten $errn eine fo lauge

S3orrebe sur SBersroeiflung gebro^t; i^re erfic ü^efantit«

fc^aft, feine Sreunbft^aft mit i^rem ^opa, feine (£6r=

li^frit ittib (Sitte, i^re )6eclaffen^eit — iis<|td ivurbe

mflefFett.

(SMUi hm (angfont ittib st^fiertib bte {^attirtTafde.

fOb ed benti nt^t mbglid^ koäre, euiett ititetßfletttett

Sltbeitet ttad^trügltd^ ju etitem gebUbetett SO^attne su

erstehen? Ob man au§ bem Srang ^erger nitftt einen

0ro§en Sabrifautcu mac^eu tonnte? Db eine reiche

iuufle 3)ame ntc^t am heften t^ätc, i()r SBermöflcn sur

©ntbecfuufl unb S^ettung eincS in 'üfloi^) unb ^Jäebrtötcit

öerfommeuen ©enie'S ^u t^crmenbcn? 53iefleic^t tüürbc

ber Cs^ercttete bie IHcbe feiner greunbin erwiebcrn unb

eine (£{)c ....

„Sbteu '>J^n% Sräulein (Slifc !
— 2llfo richtig öer^

rüdt geuorben! ül^t^t ge^n ©c^ritte meit !bnnt 2^1

Sfrouengimmer getabeond gel^n, tuenn nid^t ein Tlam
(Sitte (etift Aittber, al^gef^maffte, etgetifittntge,

mtäl^^ Ainber fetb fOU, lutb toic alteit Starren

mttffen (Sud^ $um @)nelseug bienen! 34 »erbe Sonett

Uder eine ^uppe fd^enfett! — Unb ie(jt ge^en ®te
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nnd) §aufc unb Wnfeit, ijoxtn ©ic? Wafen, btd idft

(Bife toat Detle^t unb tDUtbe ba|et ru^ig. Sic

fe^te mit Haren SBotten oitiBctnaiiber, tote Re o(ne

Sfreunbe, ol^ne Sertoanbte hn Scbeit bafionb, bog Tte

vor t^tem S^obc barmt bettleit mü§te, t^i groged

^cvniböcn einem crnften S^ücdE freiwiHifl gujunjcnbcn.

Sic tücrbe au§ bem flrcbfamcn, intcUßenten junßen

^hbcitev einen ßebilbeten, bebeutenben SJ^cnfc^en maä)tn,

i^ii ^eirQt^cn, um rtcb an feiner (£ntn)i(f(un0 für i^re

fuvje i'cbcnSfrifl gu cifveuen unb i^n qI§ i^ren @rben

tu bcu (Stanb fe^cn, gro^e Qidt mit großen iD^ittelti

$tt verfolgen.

„Barn genier au^, @ic IDttertopf ! @ie ftnb f

o

gefmtb tote Idne Zoime in allen SBälbem t>on Steinera

nnb toerben alt nnb gran loerben, bet»oc man fle be«

erben fann, gräntein ©d^bn^tl ^cV H enblidft

fatt, bie ^ombbte mitjufpielen! ©tc ftnb ntd^t franf.

3um Teufel ben Hr^t mit feiner ^luß^cit; tcf) Ijaht c§

immer gefaßt, ba§ bei 3^nen nur ©rob^eit ^Uftl (Bit

fittb nid^t franf!**

@Ufe blidte ilftn beinahe mttleibig an. „Wxt fold^en

Xättffiftungen fontmen <Ste bei mir an bie Unre^te. Sdft

(atte gehofft, ^e mürben mir 3^ren Kot^ nt^t ent*

sielten; ed f^merst mid^, baf auf tbn Dersiil^nt

mnf."

(SUfe ginfl ^eim. 55er „eyflüfiüe" 3i^^ct l&attc einen

guten Za^; man l^atte bie „5(t)entürieriu" nnb ben alten

©robian im äBortnjed^fel gefe^cn unb ^I)oftov (BttUtx

l^attc bffentlid^ feine ehemalige Sveunbin eine öerrüdfte

^erfou genannt, fi^ t>on i^r loSgcfogt unb i^re ^o-
manti! ^b^nifdb bek^t. (^3 mar gut, ba§ ber alte

&xoh\m, ber nnn ja bodft no4 möglich s» \^ Wn»,
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mx felbft ba§ !iRtd)ti0e gefunbeu, fonft l^ötte t^m bei*

„&XQi" fd^on bie ^u^en oeöffnet.

8atb biefet ^ung toinrbe btc „ciüftfli^e''

3itM ttuSemanbet gef^nrengt f«l^»a¥ie ^oltn fehlte

rinti) S^ageiS, fte toar ht einen anbem )Oobeott gefalzten.

5E)eni „©rofen" gingen plbtjUd^ feine ®etbfenbungcn

nic^t ein; bcr Söanquicr, an bcn er fi(^ nianbte, toar

nid)t bcffcr baran, unb fo reiften bie bctben Herren

gufornmen ab. §ätte ber ^cUncr be§ ^urfaaleä nic^t

mitunter bie SlWetobie be§ (Straug'f^en SBaljerS mit

öerliebter Wune Dor fid^ ^ingcfummt, ber „cyKUfiDc"

Sirfel toäce gan^ oergeffen gekoefen.

* •

ncrfliiif^cn Diele !Xage, oftne ba§ (Slife bcn

crnftlic^ böfen ^oftor (BteKer ttjieberfa)^. ^ud^ bem

Arbeiter njar fie nid^t mieber begegnet; Srang, ber öon

bem (Sinbrudc feiner ^erfbnli^teit auf bie fd^öne

t^entbe tetne ^nimg l^atte, m^ai balb fein Slben«

tener im WdaXbt.

(Eltfe icbo4 liet ni^t Hon beut (srofen $Iane

nnb nttoBUiffto fmtn fit fibet ein WM na^, ben

Afen ©ebonfen ou^sufü^ren , ol^ne bog i^ranj t^n

SBerf i^rer IHebe erfennen fbnntc; bcnn baS öerftanb

fid^ öon felbft, ba§ Urans fic^ il^r erft nähern burfte,

menn er an ©teflun^ unb ^ilbuufl i^r ä^nlid&er ge-

worben. %nä) hjoütc fte feine IHefi fennen gu lernen

fud^en, um feine D^eigungen unb feinen (^cfd^marf na^er

beurt^eilen gu fönnen. «Sie befuc^te am (Sonntage bie

fat^olifd^c 'JJfarrfirdöc in bcr Hoffnung, bo8 junge ^aat

bafelbft gu feigen; bie Slnbäd^tigen in t^rer ^M^t tonr»

bcn toäl^renb be§ gangen ©otteSbienfleS burd^ i^rc un=

Ttt^ um^d^eifenben SßMt, no<t me^ bur^ ber
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^roteftantin Unfcnntmg QOeS fat^oUfcf)cn Äir^cn«

SerentonicEg ßeflört, ber iunßc (^eiftUd^c üertüirrte ftd^

in ber ^rcbiflt fc^on bei bcn crften äßorten, qI§ er bic

elegante jDome ber Ransel ßerabc gegenüber crblicfte,—
nnb baS gange Unl^C toav umfonfl angertd^tet, beim

Srang fag ben @oimta(| übet bei feinet i^ieft im fernen

^eimatdbotfe.

Slbet einen 8ott(et( sog SItfe bo«^ auB ben

ijielen Sieben, meldte bte Seute übet t^en nnl^elUgen

fttt<i^enbefud6 mad^ten; man ei^fte einanbet, bie fd^bnc

t^rembe mUtt !atl^oltf(( n^erben. !2)a8 (ietftd^t gelangte

bt§ gu !J)oftor (StcHcr, ber bicfen @ntfc^Iu§ mit ber

romantifd^en i^icbc feiner Svcnnbin in ^Serbiubung

brachte unb nun bereute, fie fo fdf)roff abgemiefen gu

^aben. 2)er '^x\\d) \)atk alfo boc^ SRt^t $ätte er

fid^ njenigftenS auf näl)ere (Srbrterungen cingetaffen, fo

incire er bod^ in geiftiger 53erbinbung mit ber Iauneu=

haften (Slife geblieben unb l^ättc oieHcid^t manchen un*

überlegten $lan im (Sntfle^en unterbrüden fbmten.

SiemttdJ -befd^ämt fud^te er fic in i^rer abgelegenen

^ol^nung auf unb niar etfteut, old (Slife i^m
ol^ne &xofi bie f^onb tei4t(. -

nWi^ nrnd^t man nsd^t fo (eif|t für immet böfe,

S^jefiitt4en!'' tief et. „(^e l^ttttcn mtffen foSen, ba§

^oftot ©ieffet fiit @te immet sn f^red^en ifi.

toentefleniS fätne einen alten $errn, ben fein toeipei^

©aar t)or Änabenfheid^en bcttjal&ren foDtc unb bet bcnn*

noc6 für eine gcnjiffc ^odjgeborne, f^önc !J)ame burd^'^

Seuer ginge. jDiefer alte SD^ann wäre olfo mit 3^nen

uod^ bi§ in bie ^ird^e gegangen, um (Sie bei 3citen

tt)ieber n3eggufül)ren, menn ber 2Bei^raucl) für 3^r oljnc-

bie§ leicht affigirbare^S (ä^el^itu gefä^tlicb ^ merben

begann."

d&Miä^ tonnte &i\t i^ten ^ütmifclften gteunb ^on

. .d by Google
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feiner ^itfi^t, fie tooHe il^ren Q^laubett tt»e4fein, ab«

Brtnden. ©teilet at(mete aitf.

JB^ ftt^tett Sie aber fonfi in einec ftitd^e, in

»e(<|e ©ie nt^t ^incinflcl^ören?"

„^en grana mtb feine 8rant/ onttoottete (Hife

ervöt^cnb.

,^l[o bod)! ^JUfo tft bicfc Ä^anf^cit «voiüfc^ ßc^

blieben unb ?^väu(ein (Sd^bn^eit ift norf) immer in

@efa()v. ^d) rebeHirc ober, 9J?aicftätc^en, irf) fc^c ®tc

ab unb follte iinferc Sreunbfc^aft barübcr in i^rcn

jungen lagen fterbenl"

Unb ber alte ^ilrgt begann i^r i^re (Situation nad^

feiner ^uffaffnng flar gu mad^cn. SDiit einem erbrücfen=

bcn, i^m gang ungenjo^ntcn Slufroanb n)iffenfc^aft(irf)cr

@Mlnbe unb gelebrter Hudbrtt(!e bemied er ibr, ba§ ibr

jtStper oefmtb, hai man Mot ibre $^))odbonbrie

gefront Ifttte, baS ^e nur toenige ä^onate 8U matten

hvaaäjftt, um bei rubigerem @emütb fnb oon bet

Sinnlofigfeit i^rer jtobederMatiung su überscugen.

3ltS er enblitb erfd^b|jft tnncbieit, mar er gttjar

böfc auf Tieft felbft inegen feiner §eftigteit, bocft audf)

gufrieben, njcil folcften SBorten %Q\m\i and) ber uerftorf»

tefte eingebilbetc tränte nicftt tüiberfteften tjevmocftte.

(Slife aber ftatte i^ut mit i^rcm tuauriöften l^ädieln 5U=

öef)brt, unb af§ er nacf) einigen rafcften (Rängen burcf)

bie 8tubc pIlH^ltcft öor ibr ftc^cn blieg, um fic^ üon

ber unauöbleibücften SBirfung feiner iRebe sn übcr=

sengen, fob er beut(icft ben Unglauben in iftren Süßen.

„©eben (Bie fiel) feine 9}^üfte, $err 2)oftor! 3cb

tm^, 8ic fmb Slrjt unb müffcn fo 3b«n Traufen

reben; bie tler^te b^ben ebenfo meinem j93atet ge«

f^o(|ien, fte b^ben il^m l^ebendmnt^ eingeflbgt bis aum
Xage feineiS ZoM, unb unter ben ttöflUiibftenS^etftd^»

tungen unfered ^andotateiS ifi et geflorben."

ffrij^ atant^ner, %U Gonntaec ber JBanmin. 11
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„& ift umfonft, §crr !Doftor!" fiel i^m ©Ufe

SBort. JSA Q^te S^re 9lau^^ett/ füfite fte lö^elnb

I^ingu, ^ttcil fie bod^ nur bic QlauböaftcPe fjorm bcr

^Quf4mt(| für nttd^ fein foQ, aber id^ bitte Sie mieber^:

(olt, fontmen <Ste auf btrfen ®e0en{i«nb tttdftt me^r

gtttftd, tDcmi &t ntt^ ntdftt hänfen ttoQen. iSßoHen

@ie mic ober rotten, mir (dfen, bann Mdben ®k,
fe^en @te ft4 nnb Iftbren @te mt^ on."

nmtte »eit mit bem IDoftor defommen fein,

iDcnn er bicfcn im ru^igficn Xom 0cf^)ro(^encn , hoä^

fionj cntfd^iebcn flinöcnbeu ^ufforbcviinQcn nad^fam. £)

biefcv ^oUefle 'Xx'x]^ (jatte alfo bod^ ^Rt^V. 3)iefc öcr=

gOQcnc iiinflc !Danie mar ntd^t mit ©rob^cit gu feilen,

fonbcrn mit ^l^lußljcit; nun er, ber alte, grobe !J)oftor

(Steiler, tuoUtc e§ and) einmal mit bev ,^(nflt)cit öer-

fud^en, unb mcnn er biefeg liebe, fd^bne, abfd^eulic^ un=

t)ernünftige (^e[d)bpf nid^t binnen ^urjem ber ^elt

ber befonnenen i02enf(^en sntttdtgcgclben, fo foUte bad

^eilifle ©onnernjetter —
SDo(| et flttd^e rm (etfe; f^einbor gebnlbig (i^tte

er ben ondfül^Ii^tn, in ben knelen Dertrfinntten Sagen

3n fefler 9orm o^t^en Plänen (Sßfen'd pbl, setlbradft

babet stDor Dor fUrger bte alte 9lefert)e&rtne in fetner

Srufhafc^e, aber mit ]^eudblcrifd;cr ^reunblidftfeit niifte

ber oltc SntrißQnt immer miebcr mit bem ^^opfe, olS

ftimmtc er feinem fcfjönen ^i^Iagegeij^ in 5lIIcm gu.

9Jianc[)mal fam e§ il;m t»or, alä mären i^re ^2lbfi(^ten

mivflic^ nid^t fo gan^^ nnflevcimt, unb er nicfte bann

flrimmiß, bcnn bann fcfjien er fic^ fclbft bercitig burc^

bic närrifcfjc ©cfctifdfjaft angcftecft.

2ßag 3nnirf)en (Jlife unb ibrcm ^euc^lerifd^cn 53er=

tränten abgemad^t mürbe, toax eine Slrt t)on Vertrag,

^er aUe S)oltor Derf^radft gegen gntei ^ebtngnngen aOe
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gorbcrunöcn (Slifen'S gctDiffenl^aft 3U erfüllen; er foÖtc

bte $atib baau bieten, ben jungen ^Irbettev in ber @to(«

{lobt tmtersitbnnfleit, il^iii beti Seg int i6iU>ttn0 nnb

au 6d)etttenben ®tellnn0 in feinem 8emfe an

ebnen, er fofffe bie 9ottf4ntte bed ettoad^enen 850«

tingd übemad^en, nnb mit feiner (armlofen $erfon

;
bie SBefc^U^ertn fo lange madfhren, HS e8 ftd^

entferleben l&ätte, ob ©Ufcn'S „§elb bcr 5lrbcit" bilbungS-

fällig w'dxc ober ntc^t.

„$l^erlaffcn 8tc ö^ins auf mic^, aj^ojeftätc^en
!"

fprac^ t}eimtüdtfc^ !J)oftor (Steiler. giebt in S3er^

Itn, in bcr Sricbrid)ftrage, eine famofe ©rongegicßerei,

in melc^er fo ein atter 51 33 ß^^Sc^n<?e feine (Sporen

öcrbicncn fonn; bort bringe id) 3^ren t^euren grona

unter nnb laffe t^n lenten nnb arbeiten. ^ toiü i^m

bte ©cife ongenj'ö^nen , nnb nienn er erft nac^ 3^rem

SEBunfd^c bie ^J^^fif nnb bie eble 3«ci&nenfunft, bie

äJ^dtbematit nnb bie beutfd^en ^lafftfet innetbolb bet

bidfen SBänbe feinei^ ®ebtntd gefoSt nnb geocbnet bot,

bann fe^e i|n 3^en anf einem ^Sfentirtedet Dot,

nttb tM fetbfi ^f^xz $onb in bie feinige legen. A pro-

po8, wel^e 9hmtmet glonben ^e tDO% ba§ feine ^anb*

fd^ubc l&oben? 3«b bo^ aut^ mit ben

^^leinigleiten feiner Toilette befdjäftiQen , 9)^ajeftätd^en,

wenn (Sie mir bie ^Infgabe flellen, tiefen ä)?o^ren njei§

au njafdien! — Jd) I}abe nur noc^ ein iöebcnfcn."

'„2Belrf}e§?'' fvagte CSUfe pxlxxt

„äßenn ber Woi)x fic^ nun burd)an§ nid^t tüei§

ttof^en (äffen mÜ? @§ giebt folc^e feifenfcinblid^e

fRaturen. 2Benn bcr !J)orftagelöt)ner — mit ^ertaub,

3bt Stt^ünftigcr ift in biefem 5lugenblicfc no(b ein

3)orftaödb§ner !
— ttjcnn 3§r gran$ in feinem unent«

loiifetten Aeimauftanbe t>etb(eiben tt)t0 unb nii^t anberS

fornt, toenn et instoifii^en Don bet Detbotenen gtnd^t

. j ^ .d by Google



— 164 —

einer unücrbtcnten (^elbiinteiftüt,uin0 ßcfoftct ^ot, tuie

bann? $)ann laben (Sie fid) cntiüeber einen 5^au0e=

mrf)t§ auf bcn $at§, 9J?ajeftätc^en , ober (Bk ftiirsen

3&rcn (Syperinientirfrofc^ in ein nod^ größere^ @tcisb,

ai& feine bisherige feiftena für i^n getoefen ifl."

„^d) Derbürge mu^ füv Srrans $ecfiet/ uatccbTadi

(&iit ben ^ottor.

,»@el(r gtit, ®te w^tvoen fid^. — 2)aim alfo $it

meinen Sebtngungen — o^e ^ebott^ toenn t(| Bitten

bocf. (Sinfad^: ia ober nein!"

,t^^ f^di^ unbebtngt ja.''

„@ie frab ein ©ngel, aKajcftätc^en! — fttfo erjlen«:

@ic iaffen fi(^ m^t me^r einfoKcn, bem fletnen ©rei-

chen ^hxnx übrigen^ getüig fe^r grünblid^en Unterricht

$u crt^eilcn!"

©retdjen war ein gtt)blfjä6rifle§ S3Iumeumäbci^en,

n)eld)e§ fic{) ber befonbern ©unft (Slifcn'S erfreute, fo^

tt)ie anberfeitö ©tifc tJon ©vctcften angebetet ujurbe.

9J?ochte (äüfe an welcher 3eit immer auf ber 'ipromenabc

erfc^einen, :p(ö^lt4 fianb ba§ ^übfc^e ^inb üor i^r unb

übetreid^te i^r fnt^enb eine iRofe, eine ^Utltt, oft auä)

nnr eine iBiefenblume, bie (^retc^en auf bem SQ3ege ah=

0et»flU(ft ^aite. SHe offenbare Zuneigung bed ^nbed
botte eiifen]getfi(tt, fie l^atte (gtetc^en bei feinen

Sttetn anfgefn^t nnb einen sieOofcn Unteni(l(t mit bem

Sonentlinbe begonnen.

„S^ficftanben/ ontttottete (Sßfe fteinlont. „Unb

bonn?-

„3weiteu§ unb Ie|jten§ üerlange irf), baj? Tlaüt

md) bem 2^obe 5Irt^ur'^ gu fic^ nehmen unb fie f o ber

^oi^) i^veö 5amilienfreife§ entreißen. — 2Bie 9^^"^

fagen ©ie ? ^efto bcffer. iJ)ie ^lermften lüerbeu norf) ^eute

abreifen, ic^ ^abe mir erlaubt, fie nac^ ^aufe su fc^icfen."
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%tx 0ro§c ^ofhpagen fu^r tior, unb ein mürrtfc^er

©QU§fncdE)t übevflab bcm ^oftbcantten boä armfeligc

©cpöcf bcr ©cfd&tüiftcr; (Slifc §attc fic^ öorßcnommen.

Igeltet |tt bleiben, bod^ tüte fodtc e§ beim 5lbfd^iebe

tüerbcn, toenn fd^on ber 5lnbltcf bie[e§ Äorbeö fie cr=

fdftütterte. famcit bie Reiben: ^rt^ur, trot^ ber

dlü^enbeit lool^t terloalM^ fo baf fein blaffed

(BeRd^d^en übet bem bidfen tooQenen ^atstnd^ nod^

Keiner erfd^ien; SD^orte, emfl nnb fhtmm an feiner

@ett^ ®ie tougte, ba§ ba9 erfle ^Bort bie erfie Vsftlviz

]&erk»ormfen tofitbe, bomm ^atte fte fein SSort bed

©rugeS für bie fc^öne Sfeutibin.

@Iife fling ben ©cfrfjtrifteni entgegen; fie lod&te

unb plauberte fd^on üon SBeitent.

„§ier l^abe ic^ 3^nen etrt)n§ !I)umme§ mitgebrad^t,

§err ^5aul^! (Bie müfien i\\ §aufe, biB (Sie gefunb

geworben ftnb" — i^rc (Stimme gitterte, boc^ fte iiber^

manb bie <2c^n)äc^e — „au§ biefem ®lafe auf mein

Sol^l fo öiel Sßetn ttinlen, bi§ 3^re SBangen rot^

finb — unb meinetwegen oud^ 36^^ S^ofe." — ©Ufe

mtt§te lad^en, fic ^ätte fonft geweint. — „Unb l^ier,

biefed ^btbd^en mit ^rbbeeren brinflen 3|rer

iD^ama; boS @ie mir aber nid^td bot»on onf bem

m^t nafden! IDiefeS iRabellifren ifl für ®e, 9rän«

lein SRarie!"

®ie beiben SV^Sb^en magten e9 nid^t, einanber

anguge^en; SWorte no^m bo8 ©ef^enf unb fpro^ fctn

SBort bc§ ^Danfcö. ^lo§ bie §anb GUfeu'S ergriff fic

unb bie beiben $änbe fa§ten einanber sittcrnb.

Unb nun fam ©retten ^erangefprungen unb brad^te

einen gro§en, grogen (^traug, fo grog, bag t% wieber

Sum i^acften war.

„(Bie meinen wo^l gar, ba§ fei für @ie, §err

^aul^?" lachte C^life. i^^^ein, ber oe^brt S^rer
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®4io4e(f Me tarn bte ^ftpHtU bantit flltteni, toemt

ha» mOqAt @te ntfifTen ftc^ fc^onen, liebet {^crt

?5oul^, (Sic fmb \a noä) fdjmad^, um Mefen ©traug

gu traflcu! SBartcn (Sic, (Sic foUcn aud^ nid^t leer

QU§0C^en; ^icr, biefc rot^c Oiofc ift für @tc; i^ toifl

Tie S^ncn fclbft in'g Änopflo^ ftecteu, Sic felbft fmb

ja 5U ungcfdjictt baju mit 3^rcn fc^bncn ^anbfc^u^cn.

jDic ^at !3Öncn ßetrig gväulein 2)?ane flcfd^cnft? <Bo,

ba ftccft bie 9tofei Sedieren (Sie (ie nic^t, Ueben^eci:

5lrt6ur blicftc feine (S^tucftcr an. 2Bic toax ha&

nur mbgUd^? 9}{aric blicftc crnfl, bie l^eute ringS tmt»'

^cr fa^cn fo gctob^nlic^ au§, in ber ?uft flongcn feine

Siebet, bet ^irnntet öffnete fid^ m^t nn^ bte W>t koh

ii^tt tttilbt eiii)»ot — stitb bo4 ^if^ irSiebet (iett

9[tibitt'' sn ibm oefagt

9todi einige 9Rinnten bis snt ^bfa^rt. (Etife pku/^

bette weiter ; fte ersö^Üe sum crimen ^DlaU lion ibten

©öden unb i^rcr !Joilcttc, öon i^ren 2W5beln unb öon

i^rcni Äauaricnt)O0cI, fic plaubertc weiter unb ^ielt

lieber bic $anb ber cruftcn äJiarie, unb bie 5[J?Qbd^en

blidften cinanber nidjt on, unb ^rt^ur ^ing an (^li[en'§

Slußen unb ^örte bcn StiaixQ i^rer «Stimme unb fein

?eben n)irb nic^t me^r leer fein, er njtrb wac^enb unb

träumcnb biefe 2lu0cn fe^en, biefe Stimme ^bren.

3e^t toat eiS 3eit. ^ie üj^äbd^en Ralfen bem hänfen
in bcn Söoßcn unb ST^arie na^m neben i^rcm Sörubcr

W^, SDet $o{üaon blied ein InftigciS (BtM, bie

$fetbe sogen cot, ba teilte ®Ufe ibte ^anb in ben

SBogeit. „Ubieu ä^atie, auf älHebetfeben, liebet tCttbut!''

unb fte blidtte 9Kovien %tm etjlm iE^oIe in'd etntle

Untli^. 2)et ^ofiwagen fnbr babon; Slttbnt fab t»

nid^t, mte (Slife ba6 Zu^, mit toetdbem fte »inl^n

ttoUtc, heftig an bje Wteai preßte, mie ^kric, an allen
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©liebem äitternb, in bie (Sde bcS SBaßcnS ginrilcffanf;

5(rt^ur goß lä^etub bic IRofe §ei*üoi- uiib führte fie an

{eine >i\ppm,

6§ ift Sßinter ; tobt ließt bev 58abcort ha, tt)ie bic

©d^täfer auf feinem lleinen Srieb^ofe. 2)ian öernimmt

meber bie sn^eifell^aften ^läitfle bev iBabemufif, noc^ bie

^uSrufc bet fUtnen unb ßrogen, ^übfd^m tmb

ix^m 33lumcn= unb Söeerens^Berfäufertnnen, noc^ aud^

bad dtDitf(|eni bet 85fle(^ loet^e {td^ aUfornmerttii^ übet

bte iSRcnfd^cit ba bnmten |u toimbeni (oben, — aber

num bbvt cntcb iii^t bod {oolMte SflWetti tcaimder

Sl'^ettfcben, man bbvt au^ m(|t bad iammertooHe @e«

fd&ret bet stoangld (Sfet bed SB<ibeotte9. Ibfx bratie

3)oftor !J)rifd^ tt)anbclt einfam über bie »erbbete ^ro*

menabe bent näd^f^en jDorfe gu, m ein franfeS 53auevn=

finb feiner bebarf; bie Söerßc unb i^ve Sßätber ließen

unter l^o^em (Schnee beßraben, bic grembenfjäufer be§

Drteö finb falt unb unbetüo^nt, bie ^urßafte dorren

nnßcbnlbiß in ibren ©eimftätten auf neuen grüblinß,

ber bbrftfcbe Slrgt aber braucht audb äur 2Binter§;^eit

ni(^ |u raffen; er fann jeberaeit ttöfleit unb Reifen,

benn unßebunben t)oit Qni unb S)tt, nnoudtottbat iß

baiS SD^enfd^enleib.

Unb in ben (Stäbten oetbetgen ftd^ bie ^enfdfien

in t^ten gebeisten SBobniuigen, 9>htt ibte ^efe fen«

ben ^e elnanbet in, um fidb übet bie enblofen @dbnee«

felbet bintoeß su ßrttgen.

(Siife etbiett ben folßenben SBtief, beffen feine

©djriftsüflc faum ben ©^reibet bätten erretten toffen:

„Xbeure SUfe! W\t fo einem b^inbluglicben

^d^meicbelttjorte mn§ man ia mi)i jeben Srief an=

fanßen, ttjenn aud^ barin ber 5lbreffat tbörid^t, finbifcb

unb @ott mi^ nocb toa^ genannt mirb. '^o^ i6) mli
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tttdit unl^bf(t4 fein; @ie (aBeit get^an, m9 @te |U

öeranttoortcn l^obcn, unb tcft DoDlfül^rc lüifltg qI§

ÖC^orfamer ^Diener unb alter dlaxx, toit id) mic^ untere

geic^nen will, nur ©ure ^efe^lc, 2}?aicftatc^en. 5llfo

ber Srans ift untcrgcbrarfit , ifl flei§i0 unb anftcfltß,

fein ^J)ireftor tfl mit i^m gufiieben unb ücrfpric^t, einen

tü(^ti0cu 2)^ciftcr auS i^m gu mad^en. ^abe ben

jungen ^(rbeiter na4 2)ero l^o^em ^luftraflc in iioö=

fonintencr Unfenntni§ über bie ^Jcrfönlic^feit feineS

iBo^lt^äterS unb über Dero gleid^gettigc ^^efibens in

SBerlin gclaffen; bo4 ift ber t^rang nid^t fo bumm, njtc

$ogel (Strauß su meinen fc^eint. 2^ toec^feU Dide

iOriefe mit i^m^ metl ein ©eeienfiottbium an fetner

tftnbli^en £)tf(o0tQ)>lHc Iftabe; fenbe S^nen^ t^enre

Xtbettetnotfe^ung, bantm mü^ nur ^[bfdMften einiger

fetner (^ersenSergüffe, ba id^ bie unbezahlbaren Ori«

gtnale metner ^urtofttätenfammlung etnt)er(et6t l^abe.

tluf bag nirf)t gürnet unb Sud^ entfettet, Ü)?aje*

ftätc^en, habe id) bie Orthographie^ ein menig ergogen;

bie 353orte fmb aber geblieben unb an ihnen tönnt yh^
bie treue ©efinnung 6ure§ ®ünftling§ erfinbcn. 3ch

bin am evften 3uli mieber in 3^einerg unb hoffe, bajj

Sm. 2D?aicftätchcn bort mich 8« bcmcrfcn bie ©nabe

haben mirb. ©oUte idh fc^on früher bie „groge IRuhe"

finben, fo werbe ich 3hnen noch in ber letzten <Stunbc

einmal fchreiben, bat i^ bie bbfe, unfolgfame @life fo

Ueb ^aH ^äre fle mein cigened böfed, unfolgfamed

ftittb. Obigem Serifpred^en gemttf n^nt i<| atö

S^r gehorfamcr !Diener unb alter %arr

Steller.-

2)iefem ©chretben logen einige ©Wtter bei, auf

njcld^c ber ^Jioftor Sranjen'^ iöriefe mit eigener ©onb

abgefdjrieben hotte.

(©rfter S3nef, ocht Xogc noch i>er Slntunft in
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SBcrItn gefd^ricbcn.) „Mtxn guter §crr !3)oftor, (Bit

finb fel^r Qut, bag ®tc mtdft ^abcn na^ bcr ®tabt

brinflen laffcn, unb waS mein gef^cimcv äßo^lt^ätcr ijl,

fo laffe Wön banfen. ÜJ^ir brummt ber Äopf, fo

fltog iß btc ©tabt, unb meine gabrif fbunte ßanj

9lemers in einem SBormittag mit SBaarc für se^n ^ai)xt

Derfelen. 3* J^i» Q^Wäi, unb mein $err foßt

ed ait4 34 toerbe fd^on in Ditrse^n Sagen i^o|n be»

fmam, tomt <m4 fel^t toenig nnb boS ®elb

^üite idft ni^t tebcn fönncn nnb l^atte nie et»a8 ge«

lernt, e$ mar fe^r gut, bag &t t& mir gegeben ^aben,

unb idE) iQffe fd^ön banfen. @te ttjotfen wtffcn, ob i4

brat) bin. 3^ ^abe gar feine 3eit baju, ic^ meine jum

SBirt^^^auö unb ben 9)?äbeln, unb bann ift'S au^

wegen ber JOiefi. äBenn id^ aber öieüeid^t t>on ber IHefi

nid^t fpred^eu foü, fo Ratten (Sie mir ba§ au§brücflic§

fagen foüen. ^er ©dfjinfcn war fc^r ßut, womit id^

Derbleibe ^\^x banibarer

Stana ^erger."

(3weitcr 33ricf, öier SBod^cn fpäter gefdf)rieben.)

„®x, ^odb^obtgeboren, bem $erm üDoftor. 3<^ b^be

olfo Sobn nnb fann (eben wie ein ä)?ei{ier, wenn @ie

mir immer bod ®elb f^id^n; @ie Iftaben gong re<lbt#

wenn @te bamit anfbbren wollen, fo wie tdb äl'^eifier

geworben bin, benn beffer als ein äl'^etiler foQ ber

9)^enfd^ nidbt ^aben. 3d^ banfe Sbnen für bie ©üdber,

bie (Sie mir gefd()icft ^aben, bnS i^efebud) unb bie

^l^t^fi! tefe id^ jeben 5Ibenb unb aiic^ bie ^mi 58änbc

„gauft, eine Xragbbie" mü id^ lefen, nienn mein ge==

l^cimer 2ßol^(t^äter e§ ^aben Witt. SBa^rfc^einlid) tommt

etnjaä SBerliebteS barin t»ov. (Seiner ^o^wo^lgcboren,

^err 2)oftor. SDer IHefi ibr Hilter ift franf.

3bi^ banfbarer zc"
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(3>nttet 8rtcf, bttt fBMitn \p&Ux fief^ne^ett.)

„@r. ^oc^molölgeboten, $crr ^oftor. XxaqMt
öc^t (onfjfam ju (cfcn. 3)cn Hnfang öcrftc^c td^ md^t,

fpätcr ift mirflic^ fc^r Wbn, fo fc^bn, bap ic^ bcr

i?tcri baöon gefc^ricbcn ^abc. SBiffen (Sic, bo§, wo fic

im ©arten fmb. (£8 ift iüunberfc^ön. 5lber bcn giocitcn

S3anb fonn ic^ mcf)t lefcu, bev ifl mir tanflmeiUg.

Uiib ba§ mu§ ic^ ^f)nzn and) craä^Ien, wie ic§ ba§

gnäbifle gräulein gcftern ßcfc^cn ftabe. 3c^ ^abc im

3ooIogifd)en ©arten einen ^anbelaber aufaufleUen gehabt,

ba ging bod Sräitleiti Dovttber iinb neben t^r ein langer

<Biu^n, mit einem großen iBarte unb in fe^r fdf)bncn

Kleibern; ic^ grüßte unb mürbe fe^r rot^ babei; bad

Onäbige Stfiitlriit aber fo| mi^ gor m^t. & bot mt4
fcbr getftgett; ober nodb mebr ttraere \^ midb borfiber,

tooS meine Aomeroben fcttbem fogen; fte lo^en mtb

fagen, baß fte je|t miffen, toober icb mctii Selb bobe.

Wkm ha9 mäf toobr toSre, fo tofire t9 bocb nicbt fo

mal^r, mie bic Äameroben eS meinen. !J)er große

©tu^er 5cißt $err üon S3elbom, unb mcnn er mir

fommt, ic^ fpaßc nic^t.

Uebrigend ^^)x banfbarer u. f. to,"

Ci^evtcr Söricf, adf)t Xage fpätcr.) „^)evr Doftor!

fann nic^t. SBeun irf) bicfcn smeiten iöanb öou

ber S^ragöbie burc^auS Icfcn foU, fo nehmen ©ie lieber

35r @elb surüd unb i^ miti bem, ber c8 gefcbriebcn

^)at, meinettoegen felber fogen, boß ed mir nid^t gefällt.

ift nidbt toobr, baß mon boDon gefc^eibter totrb,

nnb toenn t4 oucb 9)*^eifter loftre, i4 mbilbte ed bocb

ni^t lefen. 34 ^itte olfo nm (folonbniß, ben smetten

lOonb ntdbt lefen sn rnüffen. Snbeffen mbletbe ui btd

bobin noi^

boniborer n. f. m/
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(8ffttiftet Srief, %tod Xage ftifitec.) „®c.

loo(l0c&ocnt, l^etr ^oftor. Bitte um bte 9mU,
bag td^ bie SragSbie nt^t Mctter (efen mai, bnt

tDixfU^ fron! t»oit bet t[nftrengunfl. iD'^and^inal Der»

Iter' habet gans bcn S3crftonb unb mein', cS tüär'

eißentlid^ gar ntc^t beutfd^ gef^rieben; e§ fä(}c nur fo

au§. 5lIfo id^ bitte um ©riaubnig. 5lber tuenn'Ö S8e=

bingung ift, fo l^brcn (Sie in'§ !JeufcIö i)iamen mit

^xtn ^elbfenbungen auf. 3^ bod^ nic^t meiter.

^(^tungiSüoa Sbc u. f.

(©erster 33rtcf, ac^t Slagc fpäter gcf^ricben.)

„(Bx. ^ocfttüo^lgcborcn ,
$crr ^oftor! 3c(?t bin id^

ttJteber fro^, unb ic^ loffe bem geheimen Sßo^tt^atcr

banfen, bag id^ e§ ni^t lefen mug. 3c^ ^ah^ ber IHcfi

ba§ 5Biid^ git 2Bci^nad^ten gcfd^idft, weil e§ fo fd^ön

eingebunben ift unb ha^, too fie im ©arten finb, foCt

fie aud^ lefen, fic wiH aber nid^t. @ie will miffen, mag
ber gel^cime äBobltbäter mit mir anfangen miU, ic^

fd^etbe ibc abec qiax md^U bocüber, Meil icb ed felbfi

Mfi tDCtf.

3bc febc banfbasei; u. f. to."

ffiet?ter ©rief, gmei Tlonatt fpäter gcf^rieben.)

„©ec^rtefter §err 3)oftor! 3c^ bin ^cute SWeifler ge=

morben unb moHte erfl autn gnabigen t^räulein geben,

fcbreibe ober lieber S^nen, meil id^ nic^t mei^, loev

nteitt gebeimet SBobltböter ift. 8ie fmb fo gut gegen

ntidb odoefeii, geebrier ^err SDoltox» ba§ icb ntd^t mxi,

mtt »dilbeii SBotten tdb Sbnctt banfen foO. Sßenn

meiste SRttttec ho» edcbt bütte, baf t4 in Setlin

iDtetflet bin mib f0 ont 8riefe f(bretben lomt^ fie loitee

not ®^bi^ gefiotbett, bie feiige SOMtet. SDber ie^t

babe i<!b eine groge Sitte an @ie, $ert SDottor. Gie

Ttnb fe^r alt unb fennen gemi§ Diele ^knfcben unb
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loiffcn, tüaS t^ncn gut t^ut. Wxx t^un bie 33üc^cv

nicfjt mc^r gut, §crr ^)oftor, ic^ bitte, fc^tcfcn «Sic mir

feine mc^r. ^d) hin nid^t imbonfbar, ober Sie ttJoClen

ja Quc^ lüc^t mein 33öfe§. 3c^ bin nun 2}kiftcr unb

fann nicf)t§ ®vbgcre§ nieljr werben; id^ tueig ba§ unb

fürdjte mid), bag nüc^ bie tielcn ^Öüd^cr bumm ma^cn
fönntcn. (Sc^cn (Eie, §err Dottor, e§ t^ut bcm Tltn-

fc^en nid^t gut, wenn 5lnbere an i^m ^crumarbeitcn.

^eine ^ronge fann ic^ gießen, mie td^ tnitt, unb fte

tottb ein Xreppengelänbec ober cttie Som^c, nite

toxU, unb ic^ fann Tte t»er0olbat ober an4 nt4t. IHiet

bet ÜRcnfc^ ifi feine Sronif , unb »iiit famt itt^t attd

i^m mo^en, toad m^t in i^m liedft. %elimeR @te bod

SCUeiS ni^t fttt fibet, u| meine ni» fo. 34 f^ott

Urlaub erl^aUen unb toerbe ben erflen 3ntt ^aufe

fommen, toie ^ie e8 loünfd^en. SBirb bad ontfbtge

Sräulcin audft ba fein? ©tc fbnnen gar ntd^t glauben,

njie ic^ mirf) barauf freue, bie iHefi iniebcrgufe^en. 3d)

n)ci§ üou i^ielem nic^t, id) barüber benfeu foll;

Ujenn Sie auä) in Ü^cincrj fein iuerben, fo werben <Bit

mir ja mo^l rotten. !J5a!8 gnäbißc r^räulein tiabe id^

nic^t ttjiebergefe^en, aber meine Äaineraben ^ören nic^t

auf, mid^ gu nccfen. 3d^ freue mic^ fcjr, bag i((

heißer bin unb oerbleibe at§

über Med banfbarer

Srana ^erger.''

S)ie Briefe Don Srana tooren uid^ bie einsigen,

toetd^ ^(tor Atelier sum ftummer feiner alten 9Birtl^

f^afteritt aud !Q3erßn befam; bie oite Nabelte (itt obne«

Med unter ben sa^Irei^en Aorref^onbengen t(re8 ^oh
tmrS, toeil fie bie Idriefe nidit aQe berf^anb , meldte Tte

frül^morgenS beim 3(ufräumen Icfcti pflegte, unb

n)cil fie bie 33rieffcJ)rcibcr ni^t fanntc unb ttjcil bie=
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felbcn i)'du^Q 5)amcn maren unb iocil fic bic *^nttuorten

ungelefcn auf bic "ipoft tragen ntugtc. Unb nun braute

xi)x alter 2)oftor öon jcbcr ©ommerrcifc neue grcunb=

fd^aftcn, neue ^^orrefponbenten nod^ ©aufc mit. SS
war ein Sftcft öon ©iferfu^t, ber fic^ in ber alten ^a=

bette regte; benn toor fünfunbbreißig Salären l^atte [it

{Idft fo oHertei {^offnutifieii Qamaäft, mtb baft fU ber

!^oftor bmnald einmal in bie fangen gctntffen ^aüt,

tonrbe üm nod| l^ente bei jebent (äniSKilften Stotih mit

berechtigter (Sntrttfhmg t)or0en)orfen. @eit bem legten

(Sommer flanb gor auf bem ^^veibüfc^e beS ^oftor

(Steiler baS SStlb einer fdft'dnen jungen !Dame. Unter

bem ©übe ftanb ber ^J?ame ßlifc, unb mit „©life" mar

auch ^cr jüngftc 33ricf untcrgeichnet , bcn bie alte 33a=

bette eben, ben Sefen in ber §anb, ftubirte; iüicbcr

einmal tonnte 33abette au§ einem (Schreiben nic^t fing

werben, fo aiertid) aiid^ bic ^Sc^rift unb fo offenbar

auch S^eube be§ ^oftorö beim (Smpfange beiS

^riefeiS aar. liDer iBrief (&ii\ta!^ lautete:

„^iebftcr, bcftcr ^err 2)o!tor

!

S^a§ »erben Sie \>on mir ben!en, bie ich <Sie erfl

mit läftigen rnib \>m S^mn mifrathenen Aufträgen

bel^ellige, bann aber {liUe bin, atö ginge bie @adfte

miilh ttid^'iS me|r an? 34 bin toirflidh nt^t fo Wimm,
als eS ben Knf4^ W ^ Derbiene 3ire liebend«

»firbigen ©«(ettmorte nidht einmal fo fehr mie im SBtn*

johre. ©0 oft ich wich on meinen Schreibtifch fe^te,

um einige Sailen an ®ic gu richten, überfam mich baS

traurige ©cfü^l, in 3f)vcu klugen nid)t anber§ gu er-

fcheinen, a{§ ich '^^ yunnerg erfchcinen mufjte. 3ch fchämc

mich, wnb mein eingigeö i^erbienft babei ift, ^f)mn offen

gu geftehen, ba§ ich mich fchämc. (Seitbem ich mieber

in Berlin bin unb taufenb !£)inge mich mit üielfeitigem
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Stiteceffe tmfg0m, tiak Dov Salm, fcmit t(( beit ®tAm»
Sttfloitb fanm mei^r begreifen, bet nad^ bcm SobemdM
armen $apa'9 and mir %tmi eine tmi^t tä^erU^e

9'Järrin gemotzt f)ai
;

id^ fürd^tc mi^ öor feiner ^ranf

=

^eit ntc^r unb bin $errn 3)oftor 3)rifc^ im Stiüen

bonibar für feine ein lucnig üeräc^tlic^c 3lrt, mic^ ju

l^eilcn. 5)od^ gur ©auptfad^e gu fommen: Die 33ricfe

nnfcreS ^rang ^X^crgcr ßefaflen mir gar nid^t, unb je

meftr ic^ feine (Sd^tau^eit unb feinen Steif? anerfennen

mug, befto mel^r nerletjt mic^ bie unüertilgbare S^uftigität

feines 2Befen§. lüicin ^Jlan ift fo göttli* fd&ön,

iuin bcr 2J?enfd^5ett Qu8 eißcncr Äraft einen gongen

^enfd^en fc^idten, unb bec eigenfinnige ^auer bleibt

nun auf falbem ^ege ftel^en unb fpric^t: ic^ toxü nid^t

»etter! {^at et ein iRe(|t basu? |>at er nid^t bie

$Ri4t, fld^ gläubig in ben einflij^St^oUen SDiHen feiner

^orfel^ung an fügen? 9(nd| ntond^ $erbm§ l^ot mir

mein fd^bner $(an fd^on bereitet; $err DonSelboto —
xd) meig nid^t me^r, ob id^ Sinnen üon ibm gefprod^en

l)Qbe, er ifl ein DoQenbeter ÄataUer — alfo ©err \>on

33clbon), mein befter greunb — nadf) S^nen natürlid^,

liebfter §err jDoftor — §crr ton 55etbon) f)at m'id) auä-

gelabt! 2Benn (Sic glouben, ba§ §err Don iBelbora

ctfcrfüd^ttg auf ben Arbeiter ift fo begeben (Sie ben=

fclbcn 3rrtbum tük icf) felbft; irf) fürchte, 3^r iDianncr

fcnnt nüd) bcffcv, al§ \d) mirf) felbft fcnnc.

ujill 3^nen ober lieber boS (Sreignig, ba§ mir

bie T^eber in bie $anb anfingt, mit ber gongen Dffen^

beit einer renigen iöügerin fo fuig, o(§ eine Dome eS

nur Dermag, ergäblen. glauben @ie mir, e§ fällt mir

ferner. SEBir ^aitta, l^err tion l^elbott» unb mit

beiftige @aene miteinonber — b. b. idft towc beftig unb

er benobm fldi tabeHod; tdb erflttrte enblidb, baf i^ ben

Slrbeiter Itebe; borouf mad^e mir {^err Don )9Sdbon)
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o^nc <Bpnx cincS loßifd^cn Ucbcrgauöeö einen evnfl=

haften ^eirat^iSanttaQ. 8ett jenem Za^t ftnb n^ir Hit
mit etnanber, td^ mag i^n aber n)ir!Uc^ gern letben.

^and^mal mfinf^te i4 <Bxt mären ba, Uebfier

^err i^oftor, imb mad^en alle meine ^X)innm^etteit

»iebev gnt ))<m Selboto, mit bem ii| ttid^ md^
iptt^t, f^uft mir täfilidt Blmncit iti'0 f^aitd usib td^

nel^e fte tägli^ du, »cit idft bte erflen fD^de mäft

hoxan ba^te, ße obaulel^nen. Wx tfl, ald fiel^e im
beginne meined Sebent, <il9 fofle tc^ mit mein eigenei^

@<|i(ffa( gum ©lücfe bauen, ol§ fei oUcS 55cv0anflene

ein Ütraum, ein unruliigcr, finbifd)cr !Iraum, alö fei

\d) felbft crft ein 9}^enid) flctnorben, ber noc^ fein 9led^t

^at, bie S3orfeiun0 3lnbcrer ^ fpielen, — unb bann ift

mir mieber, af§ märe bev alte ^raum binbcnb gcmorben

für mein (Sdjicffal, a(§ l^ätte ic^ in ber fürglid!) t}er=

lebten 3cit meiner Äinb^eit meine ganje Swtunft in

Scffcln ßelcßtl äöcnn ©ie mi4 üerfte^en^ liebfter t^reunb,

fo toerbcn ©ic ntd^t lachen, <Bxt merben mtd^ bebawem.
— 34 tonhz ^jünftlic^ mit 3^nen gleidjgeitiö in

9ietnet} eintreffen. @ie mttffen mit aber «»etfprec^en,

tten in mit m unb bie nniKtnttnftifle (^fe
ein bi§dien lieb an belftatten. ~ $on nnfem ffteunben

mi St . , . . Iftobe id^ nid^tS gd^tttt, laben fie ondft

feine 9{ad6rid^t Don SD^otie nnb fKttbnt? A propo«!

Öcrr t)on l^elbon), ber fe^r ötcl t)on S^^nen l^ält, ^at

mt(^ einmal beanftiagt, (Sie öon i^m gu ö^'i^ßcn;

id^ miü 3f)ncn biefen ©rnß ni^t üorentl^altcn, trol^bem

mir jcljt bijfe finb, bcnn mein nnglücfli^er greier ift

ein fo braöer, fo cd)tcr 3J^enfc^. ^d) brücfc 36««« bic

^anb unb grüge (Bk auf'iS ^eraUd^e.

3^re unoernünftiöe

eiife,''
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alte 2)oftor ^ätte (5Itfen'§ ^xa^m na^ bcn

®cfrf)n3tftcrn njo^l beantworten tonnen, er hütete

ober, ben @efunb{)cit§pro3e§ öon (Slifen'S ©eck kirc&

fd^nierslic^e ©rinnerungen gu ftören. Unter ben einge*

iaufenen ^Briefen befanb auc^ einer auS ^ imb

biefen ^atte ^Toftor (StcUer in feinen Ti^d) gefd^loffen,

fo ba^ iBabctte i^n su ben Bettelbriefen red^nete. ^te

tonnte te^t 0ut, ba$ kfft alter 3)oftor nur bod tior t^r

au Derberfitn pfUeltt, mi in i^iebmis %vi ber iveit»

t>erbrnteten ftlientel feiner SBob^t|M^|dt fionb.

Unb ein @tumt !am über bie Sänber gefahren unb

fprengte bie QMMtt auf @een mib t^Iüffen itnb rief

bic (Srbe auf s« ncnem I?eben unb öffnete bie S^nfler

unb trieb bic Sorgen bc§ 2öinter§ ^inauS in'§ %xnt

unb bcrfeibc Srü^ling^fturm fegte ben Schnee ton ber

alten 5^omfivc^e 5u ^|?rag unb mccftc im alten T)oftor

bie jugenbüdje 2Banberhift nnb berfctbe Srü^^itugyfturm

^oltc ba§ letzte n)clfe ^latt uon ben Vinbcn i^erling

^ernntcr unb erinnerte (Stifcn an i(}re freiuntlig gc=

tragcnen Seffeln nnb ri§ bcm §errn ton 53elbott) gar

heftig feinen $ut öom Äopfe. alS er, falt grügenb an

©Ufen öorüberfrf)reiten tüontc. 3)cr branfenbe Srü^UngS*

fturm ift flüger ai^ mx fOttoi^tn, benn er bat Diele

@ef4le4ter gefe^, — unb er trieb ben blanfen ^ut

be8 ^errn t>on Meibom bor bie Sffifie (Slifen'd unb ^ife

blieb fle|eu unb ^elt i^n fefl mit ber <Bpit}t t^red

&^mt& unb ^err Don SMhm muSte fi(| t)or ^lifen

bttifen, um feinen $ut oufsu^eben unb bann gingen bie

SBetben wie befd^ämte 8df)ultinber ncbeneinanbev meitcr

unb fprac^cn t»on nicfjtigen ^^ingen. ^ev branfenbe

8rü^Iin0§ftuvm aber freute fic^ bc» gelungenen Strcirf)e§

unb unaufl)orIid) ladete er: „^d) ^abc fic berb Qdii^i,

bie fci^önc Glife im\ ili^angen^eim", nnb er rief ibrcn

^J^amen nocb lac^enb, aU er [c^on fern, fein oon ibr
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bcfrcicnb unb bctebcnb mettcr BrottSte, unb fo rnoß tB

flcfommcn fein, ba§ 'iht^ur in feiner entfernten ^ranfen^

ftnbe, auf ruhigem Steibebctte laut unb üeruc^mttc^

bcn !:)Zamen ^life t)on SBangenl^eim auS bem ^^öpfungg*

* *

3)oftor (Stettcv* !aitt am fcftgefe^ten 2aflc in iReinecs

on unb fonb tote immer bcn ^ersli^ften (^ntpfang; bic

§onorotioren nnb bie $abitu6d beÄ ^abc§ machten

i^m t^e iKuftDQttung unb a(d er sum erflen äJlale bie

^romenabe befuij^te, brad^te ^cetdien einen bicfen ^ang
toon t$eic0tgmeittm4t StQfontmen. $on (SItfen

tDor feine @)»ur.

Srons $ec0ec tont toenige Sage'fpäter im fc^önfhn

©onntag^ftaate an — auf Serien, erftärte er feinen

alten Äameraben, ttjetd^e er beS <Sonntofl§ im SBirt^S*

^aufc retdiUrfj bcbac^tc. 5J?au crj^äftltc incl 2ilt[amc§

Uou ?yiau^icu§ @Ui(f, unb l^iefi litt nidjt ii^ciüi] unter

feinem fjoc^fa^rcnbcn 2Befen; er ^atte fic ja immer nod)

lieb, aber man mcrftc boc^, ba§ er etmaS 33cf|ere§ öc=

tuorben fei, unb oft fül)rtc er ju IHefi fo lüunberlidjc

Sieben öon ßro^en Manien, baf? i'iefi fid) su fürchten

beflann. Xaglic^ fam ^xan^ bc^ 3)?oröcng in feinem

f^bnen blauen ^ocf unb fetner neuen ^olbatenmü^e

auf bie $romenabe — bo(6 (SUfe fam mä^ immer

ni^t.

3m ftnrfoole tönten niieber bie erfien S^afte bed

too^Ibefonnten @tratt§'fd(Kn SEDalgetd, beim bie fd^tvarje

$oUn l^atte einen neuen „tfWfflt>m*' SitM mn fi^ t>er«

fammelt; ber l^anüer uiÄ ber ®raf Maren %toüx Der«

f^tDunben, t^re @teQen »urben iebo(^ tDftrbig audgefiittt

öon bem „!Doftor" HrbeS, einem (Sd^üter t§re§ l>atcrö,

einem 9labbiuat^fanbibatcn au^ Ungarn, unb bem

QfTit) Vtaut^ner, Sie Sonntage bet 9a»nin. 12
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iDMfhrüüond (audaufpu^en: 2^taS), einem Sbnetifatiec

oud 3Qff)^. Süt ben «.e^UlFttiett" dttfel (ag bet V^at^

beflonb auf bet l^anb ; btefet (übfd^e Htbetter l^atte beit

Sinter über mit bev fc^önen Gräfin in Berlin gelebt,

unb nun ftattc fic bic fjtc^bcit, mit bcm ^Proletarier

in bcni f)ciliöcn %\x)U für ^iranfc ein y?cnbcjiiou§

neben. „(Sö mar ein ^Sfanbal, ein shocking", rief bie

fdnuar^c '45ülin ein über ba§ anbcrc DJa(, bcnn fie IjatU

üon bem tUnierifancr neue ilBorte gelernt. ^I^iefer nnb

!l)oftor 'Jhbcö ermarteten bic Gräfin mit llnj^cbnlb,

bcibe ()offtcn auf ein lUbcntcuer mit ber „'^(ücutüiimn".

2)ic fcf)warse ^J3oUn war i^ucn für ciucu näheren Um=
gang benn boc^ su gebtlbet unb 3u gurücf^altenb. 2)a§

tnsttjifc^cn bic fd^niarge ^oliu i()rc grogeu Slußcn gegen

bie intcreffanten ^Irbeiter f^ielen lie§, beamtete biefer

nidbt tteitet, beim er boite an ben sMei Sfranendlenien

genug, bie in feinem ftopfe um bie ^errfdb^ firitteu,

fo gut fie ft^ audb ut feinem |u Vertragen

f^ienen.

Sfla^ t)tersebn Stögen nngebulbigcu darrend begab

Rd^ %xani äum alten ^oftor, nnb ftcHtc i^n barfrf) i^u

9?cbe: äi>a§ man bcnn eiflcntlicf) mit il}ni t»or()abe,

luarnm baö gnabißc Jriinlcin nic^t ba fei nnb tüic er

eö meiter mit i^r fjalten fofle? Gr fei mir ein

^^(rbcitcr nnb tuoflc mä) nirf)t'§ ^(ubereö fein, aber in

iöerlin lerne man anf bcr 3trafjc me()r, al§ in 9ieincrj^

auf ber llniücrfität, — mcnn eine ba märe, — unb er

ücrflcl^e bic ^efc^icbte gang gut, unb bic ^icfi müffc

boc^ einmal erfaf^ren, ob e& }tt)if4en i^nen beim äUten

bleiben toerbc ober nicibt*

3)o!tor Steiler anttnortete bem aufgeregten Wtcmt,

bag er ibn ni<|t DoSfommen begriffe, baß man ibn bfitte

nailb iReiners fommen laffen, bamit ber unbefannte

SS3obItbäter M t>on feinen gfortfc^ritten überzeugen
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Ibnntc. bcr 9}?ciftcr Srong bcn alten ^lam trotng

öcvlaffcu I)atte, rieb ]id) bicfcr ftiüücvflnüöt bic §änbc.

„din präd^tiflcv ^evl, bcr Sranj, ift fo unangcncljm

flcmoibcn, qI§ Wix nur luihif^cn fönnen! 2öirb fic^

iDunbern, bic fd^onc GUfc über i^rcn §clbcn bcr iHrbcit.

2)er fpcfulQtiüe ^aHunfc bcr! 5}?bcf)tc tuafjrfcftctnUcf)

bic rcid)c 33cfdnit^crtn ^cirat^cn uub feine rot^c l^'iefi bei

tief) behalten! ^, ber ^aUunfe! "öla, ber toicb ^ugen

mad^en, ivenn ^Ufe gefunb unb munter l^ter anfommt.

SBärc fic bod^ mir cnbti^ Sier!"

(^neiS Sonntags enblid^ erl^telt ©tetter eine ^orte,

tn Melker t^n (^life bat, fie fofort su befud^en; fie fei

foeben erfi angefommen, in ber @tabt obgefltegen, unb

tDoIIe tti^t QttiB0e(ett, bei9or fte tl^n nid^ gef^nro^en

Wtte.~
!3)oftor Atelier mugtc Me an§füf;rlicf)e 33cnd^t^

erftattung über bcn gangen üerffoffcnen 2ßinter an-

l^bren, betör (Slit'c auf ba§ 9^äd^ftc, auf bic 5In§cinanber'

fe^nnö mit ?5rran3 ju fprcdjen fani. jDcr Softer ladete

frbblicf), a{§ (Slife il)n bcflommcn fragte, ob ?>raug

Ijier luärc, ob er narf) i()r ßcfragt l&ättc unb iüie i&r

©d^ü^ling iijrem ?yrcuube ßeficte.

„Sin ''J.H'adbtnienfd), 9}?aieftätcf)cn ! @in nja^rev

^rad^tmenfcl^, ber unter Sfjrer 33orfe^un0 an§ einem

nnsnfrtcbcnen !Dorfarbeiter ein fel^r, fel)r fetbf^gufriebcncr

ftäbtifc^er SDiciflcr flcttjorbcn ift! Sin 9)?cifter ! Sßiffcn

eie aud^, toa^ bad bebeutet, ilRaieflätd^en? (^n SDMfier

ifl bie ämttelfhtfe iwW^tn bem gelben ber SCrbect,

tote @ie \in einfl mit ber (eigen @(|iirfian0e in ben

mgigen ^änben l^er juerft erblidft l^aben, unb bem

$emt ber SSBelt, bem Halbgott, ben ®ie noc^, !raft

S^reS gbttUc^en WinM, m9 xfm mai^en toerben. ^ä)

nmf? um SBersci^unfl bitten für meinen <3tnmpffinn,

ber mid) uor einem Sa\)xc no^ ntc^t bie ganjc Q^röge
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3^ itenen SJ^cnfd^cnfe^b^jfunß crmcffen KeJ. 3c^t

ober tüolltc id), id^ toärc fo fc^bn uub fo jiina, fii^ icf)

c3 nic^t bin, nur um and) bic alten 5[}?eufc^eu nictamor=

Päonien, baä Untcrftc %n obcift fe^ren unb bic (£vbc

umftülpen ju tonnen!"

Slifc öcrmo^te in i^rcr S^erlegen^cit 3ronie unb

^it^t in ben hieben iixt» Orceunbed fd^toet ^tt

tvenneit. Ob bet !Z)oftot meute^ bog Stana ein entil«

®mi ffir fle lege?

„@in crnftUc^cS @efü^(? @i, fragen Sic t^u bod)

fcibft, griiulein <S^bn^cit! ob c§ me^r bcbüifte,

ol8 ®ic 3U fe^en, um für'^ IVben ßefeffelt ju fein,

3d^ felbft fo alt ic^ bin, mürbe nid^t mc^r öon 3l)»cn

laffcn, toenn Sie mir ein einsifleö SDlai bie leifcfte (Spur

t)on Hoffnung gegeben hätten. Sßie ift'jS? ©oU ic^

ben gran} ^ier^er befteUenV"

(Slife l^otte SD'lfi^e, iiten aUau etfcioen 9ebo0«

mfi^tigten oon einer Uebtveilmia autttcf^u^aUen. @ie

l^abe tdn iRec^t, ba8 ©d^idfat eineiS Mamt9 an bad

iWö« fetten, »enn nnt bet tcifefle ©ebanfc ^(al?

l^ättc, baj? etma^ 5(nbere§ al§ feine I^iebc it;u iJn* ner--

binbe. Sic gcftaub U{^t il^rem alten ^iHat^geber, ber

l^änbcrcibeub auf- unb niebergiug, bafj fie ben ':?Irbeitcr

fofort aufgegeben ^iitte, toäre er unöertoonbelt ouö ber

(&tabt aurücfgefommen.

ff®Qns gemi^, liebfiet $err üDoftor, id^ b&tte meine

PSne fatten (offen, mrm einen unt)etänberU(^en,

9it|9iben dauern »iebetflefunben l^ätte. fütt mm (abe

ia — ed Honfl beinahe tote „hX^* •— einen ri^Hgen

iBIitf bei lOeurtlfteilunQ meinet — biefed SIrbeiterft be«

nnefen. (Sx Mbiente t» tDirflid^ nii^t, in betn (SIenbe

biefed (Gebirges au t^erfihnment ; m9 bleibt mit alfo

übrig ? äöo meine l^flid^t, meine (SJre unb mein $)er5
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— bad ^«f^et}" toot etioad getn:e§t — mit baiSfetbe

flebitten, gtebt cd für möi xm einen SBeg/'

tDiefer ho»f^t, alte 3)oftoi;! (SUfen fianb bad

SBeinen nal^e; er aber^ ber intrigante ^bfetoid^t nntfte

bie 9?afe fefl an bie @d^eibe brüten, banttt (SUfe ba9

Iwftißc <Bpid feiner ©erK^tSmwSfetn tttdfit fo^, tüct^e

bei bcr ißergtreiflunö beg anncii 'Utäbc^enS einen luftigen

Zan^ um ben SDlunb beö alten ^eirn au^sufü^ren

fc^iienen.

Man tarn eublicf) überein, baß OTe§ beim Gilten

bleiben foHtc. Slifc njollte felbft i^rüfen, felbft beobad)ten

nnb baju mürbe i^r jo ber 5lrbeiter nac^ be§ ^oftor^

äJteinunß frti^ ßenuß ©elcßcn^cit geben. ^J)er treulofe

2)oftor öerließ fic enbli^ mit bem 33emuf?tfein, er fei

ein großer (^(^iQufopf nnb merbe bem 3)oftor 2)rifc^

bemeifen, bag er aud^ mit ^lugl^ett bel^anbeln fonnte.

(£r traf im iBabe ben lungen Gebettet itnb tbeilte ii^m

in bbiStDiHifiiler ftbfi^t mit, baf St&nlein t)on SGßangen^

ieim angelangt toäre. gfroni $crger traute mit bem 3^ge»

finger leife leintet bem £>^t nnb lieg ftd^ t)on jenem

Sage an mtber unf ber ^romenabe nodb in ber dl^t

üon ©lifenS Söo^nmtg mel&r fe^en. Sltt<i6 (SUfc l^tctt

fid) beinahe ununterbrodjen in il)rer ©tube auf nnb

üermieb e^ bei ben tuenißen Slu^fÜtgen, jn tuelc^en !Doftor

(Steller fic nöt^igtc, bic iRi^tmig nad^ ber 8djmeläe

cin5ufcf)tngen.

(5ine 2i3odf)e mar tjcrgaugcu, a(§ <^ran§ nnb SDoftor

(Steller gmn erflen 9J?ale mieber ^ufanunentrafen; ?Vran3

t^eilte bem SBermittler in fnrgen, heftigen Sorten

mit, bag fein Urlaub balb su @nbe tuäre. Z)k ^efc^id^te

fü^re ja boc§ gu 9^td()t§, nnb ein (Spiclscug fei er aud^

nid^t. !2)er 2)oftor rieb fidft mieber bie ^änbe, bied«

mat ober el^er Derlegen als Dergnttgt. (Sx (atte einen

m^nen $lan gefaxt, ber eine ^hiftd l^erbeifül^ren mnfte;
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l^eutc folltc bevfelbc gur ^lugfü^vung fommcn. II)cr

©oftor fanntc frfjon ba§ 3icl be§ ficuttöcn SluSffuöCÄ

Don (l^ife unb befc^Io^, baiS unf^lettf^e ^]3aav cnbUci^ Sit«

fammensufü^ren. ®o toanberten bie Reiben bitt^ baiS

8ttr 9le<i^en langfam sur „8ic0(nttttfl<ttt'' emfior;

bort tooOte ©tetter bem Arbeitet bei eutem @Iafe ibtet

angeblid^ bie toit^tgfleit 9)lKtti^ei(itiiQeit madften.

& tOQt ein feiger iRad^mittag ; ber SDoftor

fe<}te fi4 mit feinem ©oft oitf bie fremtblid^c 53eranba

unb [teilte burdf) einige C^liifcr fii[rf)cu bo^mifc^eu

S3icrc§ eine ö^^^^iff^ 3.^ertiaiilic{)fcit l)er.

5'van5 lNev(^cv flcftaub bem 3)oftor balb aüc feine

§ersen§nualen; er mar nov einem 3nbrc unbcfanöca unb

bautbar für bic empfangene 59ol)ltl)at md) 53erlin o^q-

fommeu, l)atte fic^ fanm um bic %kx\o\\ feinet Q^ön=

ncrS öcfümmert, unb luenu ii)m einmal ?Vväulcin öon

SBauflen^eim als bie ma^rf(|>einlicöc äßoftlt^äterin cin=

ßcfaßen njar, fo erblidttc er in t^rer ©nnft nichts

toeitet, als eine Seröcltung für feine ^Ufc im iÜMilbe.

iDa9 fei in Berlin Witi anberd geiootben. S)ie an«

aügli(|en 9Mereien feiner Aameraben, fd^UeSUd^ feine

eigene Ueberlegung l^ätten i(m oefagt, baß er ber ©ünfl-

lin0 einer Kriftofratin mt nnb arge Sfreunbe hätten

i^m gerat^en, feinen @inftnS bodft ein Menig me^r

auSguttut^en. SDer ^oftor foUe t^u für leinen fc^led^ten

^erl galten.

„®e^en ©ie, §eiv Doftov, lluicieiny l^at aurf) ein

©etriffen im l^cibe, trol,i aller ©itelfeit; mid) Ijat'S ge^

freut, baf} id) bem flnäbigen oriiulcin gefiel, aber id)

glitte befj^alb nid^t fo Diel öon ibr genommen, um ibv

bafiiv etmaS Dorsitmacften , at§ ob fic mir gar fo bc-

foubcrS \m§ wäre, ^od^ fc^cu (Sic, ^)eir I)ottor,

fcitbcm ic^ fic einmal brausen im harten getroffen

l^abe, {ie mar fo »eiß in f^bner @eibe, auf i^rem
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fllänjcnbcn ^aax ba fnf? ein ffeincS §üt(^)cn unb am ©alfc

(tn0 mtc (auter Q^olb unb !£)iam(mten, fcttbcnt bin

tdi aud^ ein ^2(nbcrcr gcniorbcn, unb wenn ic^ mir fagen

fami, ba§ ic^ fo ein gnäbigeiS t^räuletu einmal— fe|en

@te, ^err ^oHot, man bttbet fid^ bodft mid^ waS ein!

&ott, "iah* ed mir ja oft gefagt, bie Stefi pa^t

beffet %n mir unb fo eine große S)ame füßt gang gewig

ntd^t fo fc^'ön — unb fe^en @ie, wenn id^ an bie

^eirot^ mit ber Stefi benfe, fo fd^aufle i^ bobel immer

fc^on in ©cbanfcu einen 53nben auf bcm ^mc, unb

tüenn idf) beim ßiii^ibigen S'vautcin baran bcnfen mü,
bann muü tc^ niid) au§larf}eu! Unb bodj gnm 2;cufcl,

treffe fic tuicbcr einmal fo im äBalbc
—

"

T^ang fc^Ing mit ßcbaUtcr S«nft auf bcn Xifd)

nnb feine *^}?cbe mar ^eftiß ßcmorbcn; ber 5lr:,t rieb

fid) nic^t me^r üergnügt bie §änbe, benn Srang mar

boc^ ein !(ein menig auberiS, atö er i^n erwartet ^atte.

jDoftor ©teßcr mar fc^ilau, aber er muüte boc^

nid^t Meg ; er wngte nic^t^ mag ftc^ biefer (Btunbe

ttngd nm bie Qx^mmftdli ^er ^eimlic^ nnb öffentlich

begab.

Eintet ben beiben iD^ftnnem l^et war in einiget

(Entfernung iBieft gefd^Iid^en; {te barg ftc^ je^t in bem

naiven ^ufd^e auf bem $(atean beiS Sergej unb lauerte

eiferfüc^tig auf bo§ (Subc ber Untcrrebnng, in welcher

fie eine (^efaf)r für i^re 3"f""ft mittcrtc. 2Barnm

blieben alle biefc frembcn 9J?enfcf)cn ntd}t in ifjrcn

(Btcibteu gn öaufeV äßaö ging biefen ölten 2)oftor

i^v manj an?

3m 33abc nntcn mar ein fd)(anfcr, feiner $)crr

ongefommen nnb l)attc fofort nad) Fräulein oon iliMinj^cn

^icim gefragt. ^Der „e^:tlüfiüe" Hirtel freute fid) einer

Sorfetjung feiner 9^ot)ettc uub mcrftc genau anf alle

i^d^ritte bed fremben ^erm: jZ>iefer erfuhr in (^ifend
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2Bol)nunfl, bte ^ainc tiuire au^flefloßcn unb tuiirbe )d}mx^

lirf) uor 5Ibcnb miebcitommcu; er foufte mit ücrbricg-

lic^er 3)iiene eine !iHofc imb ftcrftc üe tu'§ ^Inopfloc^,

bann toanbte er Ttc^ ):)lötjUc^ su bem ^lumenmöbdj^

Surüdf imb fragte, ob ba§ ^inb Sröulnn t^on ^ngen?
(eint ^ute gefe^ Iftätte.

„Stättleht t>on SBangenl^etm? ^ftm\" antioottete

®reft4ett. „nn @ie meinen genriß mein f(|ttned

Sftättlein (Slile? 2^e t{l mit bem (^el nod^ bet Sieflen«

anfialt"

„WIM wem?" fragte ^err Don Meibom.

„Sic ift nac^ ber ätegenanfialt geritten/ tttebec*

l^olte ba§ ^iiib.

$err ton S^clboiü I;attc flro§e l'uft, nod) mä^
bereni fvagen; er unterbrücfte jcboc^ feine ^tcufliev

unb fc^ritt balb rüftiß ben ftcUftcn äBcfl gur äicgen^

anftalt em^jor, wie ^ottor 5Irbc§ i^n getuicfen

^attc. 1)D!tor ^Irbcg eilte in ben ^irfet, n)0 feine

^Jac^ric^t grofee t^reubc ücvbreitete: bie „Slöentüricrin"

fo6 IQ oben gett^tf mit i^rem Slieinerjer IHebl^aBer, nnb

nun tarn ber ^Berliner baau; ed mn§te einen (&tiai

geben.

SBitUi^ ritt d^ife inaioif4en auf i(rem Meinen

(Sfel bet diegenanfialt su; ber SÜeitmefi filiert über bie

®tabt um bie Sübfeite bed Sersed l^m, bie @onne
fd^ien l^eiger, atö einem burfltgen @fell^ersen Keb fein

lomite.

3nmitten be§ (^ef^wSd^g mit 5)oftor ©tcller fa^

T^ran^ ):)lb^(ic^ bie fc^öne 5Iriftofvatin üom äBaIbe§ranbe

Ijerantoninien; nur bie ^'iefcn tvcuntcu iljii md) üon

ibr. nevüeil er ofjne Wvuf? bie iBeranba, nnb nai^

ttJeniflen SJtinuten faf) 3 toller ben 'ilrbeiter an ber

Seite ber 5(viftofratin. (iine fd)ucf(e ^Infregunß be-

mächtigte fich bci^ äufci^auerd, oor beffen ^ugen bie

Digitized by Google



— 185 —

itataftrop^e [ic^ abfpieltc. §an§, ber ttjetfe ©l'cl, t^cr-

fud^te umgufe^ren, umfouft! Xk fviiftine .^aub be^

5(rbeitcr§ faßte nun ben Süflcl imb [cf}abenfvof) cvflab

fic^ §an^ in fein @df)icffal, baä i^ii siirnng, ben2Äen*

{4en SU intern eigenen Unzeit gu ge^ocd^en.

grang ging unter ftocfenbcn ©efpräc^en über glci^^

flülttgc !J)inöc neben @üfe l^ev; @Ufc wunberte fid),

baf i^t bief» ä^ann ie gefallen, bec in feinem fletfoi

^nntagiSfiaate einen no(| 0r9(eren @egmfo^ %vl \fyc

bot, atö ber serlnml^e Arbeitet t)on ehemals. !Det

Htbeiter l^atte fle einfl inteceffitt, t>or bem fertigen

Wtnfitt Begann fle ftd^ au fürd^ten.

^a fte^en fle an ber (&ät beS SBalbed nnb iSIife

ml&^U fo ßern fortöoto))^)iren ouf bem treuen $ang,

iinb §anä öerMt \l)xni ^Uinf^; bod) c§ ift ntc^t feine

^c^ulb, mnn man if}m nicf)t na^gab. Unb ba (jält

(Slife mit einem kifen Sc^rccfcn^rufc iune, ?^i"anj f)at

:^efti(; i^ve ^anb gefaxt. äBieber toiÜ )te rufen unb

fann nicftt.

„Sie finb gu fdjon, guabißeg i^räulcin! Unb wenn

man mid^ bafür fangen wiU,, id) laffe mic^ ntd)t gunt

iRorren ^nben, unb gleich ^ier auf ber ©teüe —

"

@r ^ielt inne, feine $anb gitterte, er blidtte i()r in

bie fingen, al& mUtt er fic um ^Bcrgei^ung bitten;

bann fu^r ed (äfttic^ ton im ^ram)>f über feine Büge,

er füefl einen fajl unarttfnßrten Scirei and mtb pxtljk

bie ^anb bed erf4te<ften iD^SbclenS an feine Srnfi.

arme alte S^^^(xatt anf ber gtegcnanflalt

rang bie ^önbe; ba !am $ilfe, breifaci^e $ilfe gu

glcid^er S^it

5Bom 2Balbc ^er ^attc fi^ §err üon 33elbom ge^

näfjcvt luib eilte fjcrbei, al§ er gtüifc^eu ben 58äumcn

(5(ifcu unb ben 2hbciter erblicfte; fcJjon luar er mt)C

unb \)oh glü^enb mi Qoxix bie $anb.
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5(u§ bem ual}Cit 53ufrf)e lief Vicfi fjcrju, um tüettcve

Söemcvbuugen t^rc§ ^iäiitiaam§ t)tnbern. ^enor

aber noc^ bte bctbcn (£ifcvfüc{)tic^cit bic önippe er=

veii^tcn, brac{)te bev tvciic .5)aiu5 eine SBcriinbevuiifl tu

bic l'agc bcr !I)in0c; bcr Slmbc Ijatk i^u bei bei* %xu

Hälterung be§ ^rbeitcrg üerloffcn, unb aU nun granj

beim ©rfd^cincu 33clbott)§ ©tifcn unb ijr X^icr fretßab,

nterfte bet al^nimgSDoQe (Sfe(, bag feine Qtit }u l^anbeht

gefontmen fei. ^SM männlid^em ^to^ m^m et feine

ecfle W>Wbt toiebet auf mtb trottete bec @tabt 8U.

(£tnen ^lußcnbltcf laiu] .Vöflcvtc §cit üou ^iL^elbotu,

bann lief? er bie ßcballte yvauft fiiifen imb trad)tctc

©üfcu Sil erreichen, bie auf il;icm ii\d uicfleid)t feiner

."oilfc bcbiirfte; batb fcf)ritt er an tbrer Seite bem Söabc

^11 nnb er biclt eine meife 5(nrcbc an ben (Sfet, ber fo

aufnicvffam gul)ürte, a(§ fliufleu il)n bie Üßortc »üirfüc^

etiuaö an. @lifc glaubte ©runb gu ^abcn, über bie

Unterbnltiinn s^^if^cn ©crrn t)on 3?clbo\u unb §an§
einige Wcik errötljen gu niüffcn, boc^ fpvac^ fie fein

etnaifiei^ SQ^ort mit intern iRetter. anbenn MoxQtn
reisten Seibe ob.

4)crr uon ^^clboiu l)atte feine öanb finten laffen,

?^rangcn§ SBauge entain^ icborf) nid)t einer unfauften

^crüljruuö; l'icfi mar tngtuifdicn "^erancicfommen unb

gab if}re SJ^einung in bem erftcn Srf}la0c unb ben

rafc^ folgcuben X^ränen beutlic|) ^u ertennen.

^oftor ©telter fttrc|tete no4 toettere <Bä^xtdtn;

bo(t Balb fa| er \>on fetner SBarte ben Arbeiter b^ftig

geHtfuliren, bann ben 9tmt um üliefii^ ^üfte legen;

nnb unter Ailffen manbelte haS Brautpaar enblicb

bem j£ba(c 8u*

* •
*
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Da liegt ein Sörief im .haften, ein Xiwc^ of)uc

Wen, ba§ etnig unbcmeglicf) fo Hegen bliebe, njcil c§

nic^t tt)ci§, mt bcn iörief gefc^rieben f^at nnb an wen

er gerid^tet tfl; ba liegt ein 33rief an 3)oftor ©teHer

nnb bie ?lbreffc trägt bic fcften 3ügc tjon granscnS

^anbfiitrift @tlt, bie ißad^rif^t ^ überbringen, be))or

stt f^ät tfi! — ttenn ed ni^t fc^on

f^t ifl!

(Sie eilen ba^in, !Xanfenbe tiou @rii§eu uub 33ittcn

nnb 2Barnnngen nnb Tröftnngen, [te eilen bafjin, lieb-

los bnrd)einanber gciuovfen — nnb bod^ Wngt an jebcni

btefcr Briefe bie greube ober ber Kummer tion

SvanseniS 8rief mt ^oftot Stellet Jagt

feinem 3trfe gu; er muß frb^tic^e D^ad^uid^ten enthalten,

e§ ift baä fd^önfte Rapier anfgewcnbct ttjorbcn. grang

fc^reibt

:

„O^ccl^rteftcr $crr !IDoftor! 3dö bin crfter ^eijier

unb ^abe ancft einen 58uben. ÜDie ^icfi ift gtuar not^

fd^mad^, aber ferngefunb nnb beinahe närrifdf) t)or

Shrenbe. Unb unfere ^itte ifi fotgenbe: ^ntüffen fein

$at(e fein. (ätte mxdf gar nii^t getraut, ^ie um
fo etttad anauf^reil^, aber Stau Don Melborn (at

gemeint, fie iffc $at^n, nur bamit @ie l^erfommen unb

und WLt babei fe^n. 34 vixfh bie i^iefl fmb fc^r

glüdfltd^ unb ganfen nur noc^ feiten, i^err t>on ^etbow

nnb ba§ gnäbigc i^räulein tjon bamal§ ftnb auc^ fcftr

glücflid) uub ob fie aucl) jaufeu, lueifj idi md)t. Sic

mobucu tuuubevfcftbn unb ic^ fclbft %abc alle ©aöfroucu

für grau üon ikibon) marf)en unb aufl)äugcn müffcu.

(5ic ift vcrf)t freuubtic^ ju mir; id^ fd^ämc mirf) aber,

unb gc^c bavum ntd)t ^in. 5)ic IHcfi öfter. §err Don

Meibom foU ein fc^r bra))er uub fe^r gro§er ^err feiu.
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giaulcin 9}?ane — lüiffcn <Bk nod)? !Da§ blaffe

5väukin dJlaxk t)at bereits cbenfo rotl^e unb bicfc

S3atfcn tine bic gnäbiße %xau, inib fic fcf)en gan,^

onberö aü§>, ahj beim 5J?oUentnnfen. ^d) f)Qbc fo einen

%ai\, einmal fclbft meine eigene SBcrtftatt gtünben,

$err Don ^elbon) mü mid) unter^^, aber id) fage,

icft barf bad nic^t nie^r annel^mcit, id^ tnug fd^on fxo\)

fein, n)a§ mon früher für m\6) gct^an ^ot. Sßir vcben

fo Diel Don Sinnen, aU toüxtn <Bte unter unS
;
glauben

@te tnic, mem {(einet ^ub— idft n>ei( nod^ nid^t, nne

er Reifen foH — (ad^t mä^ i^n, koenn ec S^ten

92amcn (brt. <Sr freut fli( getotfl fd^on, unb Stau

bon S^elbom läft fogen, @te rnüffen tomnten unb Bei

i(r n>ol^nen. SBolb unb ^erg, n»ie in Steiners, giebt

e§ l^icr freiließ nidfit; ober an fünftltc^en ^Dingen tfl

Diel ®^önc§ 3U fe^cn unb i^ iwiCl 3&nen Meö
aeigcn.

Berlin, am 14. 3ult 1876.

3^r fe^r banfbatet

Staus $erger."

©in gro§e§ ^>acfet mit Briefen ifl auf beut $taoet

"^Poßamte angelangt; fc^on roetben fte audgettafien. Xtx

^tiefttöget, tDcld^em SDoftot Stellet toot bteifig

Sagten ho» SBeiB aud fdfttoetet AtanQett oetettet tat,

nftfiett fldft bet IBo^nung bed alten ^t^ted. (Sin feit«

famer j^d^enjug fommt entgegen. Aein @oin,

fein ^[ngel^öriger leintet bem ^arge, fein ^mp, feine

SBogcn, — aber bie i?eute, welche bc§ SBegcS fommen,

flehen nici^t adf)tIo§ Dovüber, fie Italien inne unb bitter

unb bid)ter )üiib ber 9Jienfrf)cn^aufc, ber ben alten

^Dottor 5U @rabe geleiten mü, Seute ^laubern
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lebhaft, !etn ^tnsiger toetnt. (Sie fpred^en Wit üon

bem braten 5)oftor ©teüer.

SRnx bcr alte Briefträger barf nic^t mitgeben. jDa

crfd^eint fein Söeruf ifjm ^art. (5r tnifc^t mit bcni

' 9io(färmct über bie klugen, fc^rcibt fein „UnbcfteÜbar"

auf ben Umfc^tag be§ S3ricfc8, grü§t bcn (Sarg unb



5>crr nou ivicituitj feine SBorlcfuug bccnbct

I)atte
,

bc(iamt ein Ieb()aftc§ C^cfpräd). 1)ie öcvven

bcad)tctcn mcuiflcv bie norfletraflcnc !:)^otcne q(§ bic

'X^atfad)e, batl .^eiv uon iireinjt^ ijr 33erfaffev toax.

^J^iemanb ^atte i^m fo otel (Sentimentalität ^ugetraut^

t>on ben anberit SDid^tereigenfc^aften ^ax m^t 3» tcben.

Unb bie ^QUdftQU gor, loeld^e ben befc^eibenen Tttam

BUl^et tontit bead^tet (atte, setc^nete i^n offenbac burd^

tl^ neugtcviged IJittereffe cntd.

„34 tttu§ mir gioat mein Utt^eU bid sitm fed^Sten

(Sonntage botbel^alten, fogte fle, bod^ l^eute fd^on miU

Sinnen für bie onflcncl^me UÄerrof^ung banten, bie

Sie unS bereitet ^oben. 3^ H^W inicib nä^er flcrürft,

lüa^Incmanbtcr, feitbem ic^ mcitl, baf? 3t)r $)crg bic

füfjeii 3d}aiier bc§ btdjtcvifc{)cn (^djaffcng fennt. Unb

trenn id; niid} gebränftt füllen (oUtc, ^f^ntn beu ^^JreiS

iusueifennen ..."

^IH' e i n? i t". 3d) mu§ ©ic utitcrbrcd^cn , meine

önäbiflfte, nnb .^ngleid) bie inert^e ©efeÜfc^aft um
^erget^ung bitten tDcgen eineS tleinen SP^a^fenfc^erjeS,

ben id) mir ertnnbt ^abc. 3d& bin nämlid^ nid^t ber

ikrfafi'er biefcr ©vjä^lnnß. 9^?cin, mir märe fo ma§

nie cingefoUcn. 9)?cinc 5rau, ja, meine liebe grau ijl

bie l^id^terin. 3dft Mn gtüdßid^^ il^ meinen (Srfola

mtttl^eiten m fönnen.

^e {beeren (adftten, koäl^nb ®fa pUiftSi etb(a|te

nnb fdfteinbar tief enu^brt ben freubeßro^lenben @attm
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bec !Z)i4tenn ottfiartte. (Snbtid^ nutgte aud^ biefer bie

Sertoanbbttig ber ^oudfcau betnevfen.

»34 Ijaht mix bo(%/* faßte er, „feine grei^cit fte*

uottimen, bie (Sic öcrieöen töuntcV

(Slfa. 9Jid^t bod), befter §err tjou ^h'eirail^.

irei§ nur nic^t QUxd), \va§ Sie unb 3^^^ ?yrau @e=

niat;Un ju biefer ^armlofcn S^trigue Heranlaßt l^at.

2öir glitten nnö ja '2lIIe öcfi^eut, eine (Si^riftfteUerin

unter bcn ä)ütöliebern unterer Sonntage i^n j^ä^lcn

u»b glitten auf bcn @cmal)l nid)t iBcrgic^t gcleiftet.

Äreitüi^. 9J?eine grau mütt SlÄeinmia

ol^ne ha& SJorurtl^eil öerne^mcn, h)eld^e§ immer mit

^pn^t, toenn ed ßd^ um bie ^ecfe einer ^ame ^anbelt.

Ungelt. SBer auS unferem greife fottte fo(<l^

üeroltete Sorurt^tle |eflen? ^ frage beim ®ffeit

ntdftt hcata^, ob ein l(o4 ober eine ed in^^

berettet f^aU. Unb ebenfo toenig, bente foUte und

baiS (^efd^Iec^t berienigen fttmmem, bie und . . .

Sri dp, ... !?efefutter gured^tmad^en. Unb njcnn

irf) ein ^aar in bei 3nppc fiiibe, ift mir'ö am @nbc

eiueilci, ob'^ Dtm einem iUtänner^ ober granento^if

^erftanunt. ^Jlüx, bag bag Srauenjjaar gewb^nlid^

länger ift.

etfa. ^>fui, grtrf! ^IDag ift ein ernft^after

(^egenftanb , bei bem bie (^^re meineiS (^efc^lec^te^ in

Srage fommt.

.'paffe. 34 '^ii^ fin fjanattfer ber grauene^re,

mu§ aber glcic^tuo^I befennen, ba§ i^ tueiblic^c §anb=

arbeiten in jeber anbem Sform Heber febe, old in ber

Don SKannf{ri|(»ten,

Sfridf. Unb bod^ »irb Sl^en id)er 9ieba!tenr

be)eu0en, ba§ 9)f{anuffripte bon Sfranen^anb bor ben

onbem einen ^or^ug beft^en: fte ried^en nid^t nad^

3;aba!.
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9 äffe. biefer aloelfd^afte ^otsito ifl md^t

me^r fo allgemein, tote @ie filanbeiu UebngenS: m9
t)at betm bie Stoneitarbeit in bev SHetotut fnS^tx^
torßcbrod^t? 3mmer unb immer wieber mtiffen (Sic

an btc (^corflc (3anb erinnern, menn ©ie eine n3irflid}e

3nbiüibualität nennen mütix. '^Uc Slnbecn §aben uac^

<S(Sablonen öeavbeitet.

9)?orri§. Sie tDotlen un§ sn einem nnlogifc^en

*2c{)(nf? ncrfiif?ren. Unb menn mir and) ßar feine

©dbriftftcUerinnen bc[ä§en, meber f\ntc nod^ fd)lcd}te,

fo mürbe aud^ bad noc^i nid^t ßcflen bie natürliche ^t-

gabung ber Stauen fprec^ ^ei ber ^elotifc^en

Sic^unQ; met^e itnferer Stauenmelt biöfter su Üfjeif ße=

morben, ift c§ im ^egentl^l bemunberungSmürbig, bag

übcrl^au|it eine fo mädbitge ^aft, toie bie ber George

@onb, ftdt SBol^n bredben fonnte. Unb @eorge @anb
tom bodb im Übrigen feine Hndnal^nte Don ibrem €^e«

fte mar bod^ gang unb gor SBelb, nur SBeib,

2öeib biiS sum (^ntfi.

.^affe. :iMcUci(it ift e§ mirHid^ nur ein nicbrtger

33en)cöövnnb , bev nüc^ sn meiner ^ilbnciflnnö a^^ßcn

8cibriftfteUciiiinen fül)rt. ^ie meibUc^eu l^oÜegen

nehmen nnö niimlid) bie bcften Vcfer fort.

^reimifi. 3d) mcrbc mich beeilen, meiner gran

bie f)o\)c 9Jicinuug mitautbeilen, meiere Sie Don ben

2)amen (jegen.

§af f e. 3ch meine nidfit, ba§ bie l^efer ber (Sd&rift=

Heilerinnen btc bcften i^efer feien. 9?ein. Unfcr befteS

^Jublifum, bie öcrftänbnißinnigften ©eelen für ben

^IHdbtet tooten biÄbcr bieienigcn grauen, mclthc su be*

gobt, %VL tränfti^ ober gu ungUidtCidb Decbeicotbet tooren,

um in bem getobbnUdb^ Sftauenloofe ibc @IM %vl

ftnben. 3)iefe gfrouen fonben bidbev, toenn au4 ns^t

Sdu^c, fo bod& SBcrgeffcn, fo oft fic fid^ in bie @ebanfen«
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uhb ©cfül^lSttJclt cine§ magren jr)i^tcr§ ^tncintväumten.

<Bxt ftrittcn mit t^ni gcc^cn bic alten unb Qegcn bic

mobcrnen 2)racf)en, fie fangen mit itim Don l'cng unb

2Ba(b nnb %inXf fic meinten mit ifim um bic oevlorne

3u0cnb. <Bo mar ^öeS auf'§ S3cftc georbnct. ^Dic

nnöcrftanbenen 2Beiber (atten iljrcn ^octen, bcffcn

5leugcre§ fie fic^ bequem jc na6) t^rcm inbimbuelleti

©efdftmacf auSmoleit fonnten, tmb bic ^Joeten miebcrum

Ratten aitfmertfome ii^efenntieii, loet(|e Uebet)oll jebet

SBenbmig M ^tifi&, jebem ^bfd^en Wbt mäfimxm.
jDa !am baiS Ungtüc!. jDiefe 2)amen (ernten fd^mben.

^otnl^agen twn (Snfe ließ bte getfhetd^, abet nn«

ariüitlirten ©hänfen fetner Sftan bmcfen nnb bte Sente

lafen ha9 2)tnfl, obgleich ^^^al&el nid^t für bie Seute ge^

fd^rieben ^atte. ^^la^et mar nid^t ein fd^ted^ter (3d^rift=

fieHer, fic mar nur ba§ ©cßcnt^cil cine§ @^riftflellcr§.

Unb nad^ ber 9k^e( famen anbere lüeiblic^e @eifter,

minber formlos , minber bcbeutenb. jDa§ (Srf)reibcn

mürbe unter ben ^amen 9}Jobe, mie unter ben 5T?ännern

ba6 'iParlnmcntcln. Unb al§ bie neuen (5d)riftfteücrinnen

gar merftcn, bof? fid) mit i^rem !Xraumfeftreiben fogar

®clb öerbicncn, b. ft. für bic ©mangi^ation bc^ meib*

üd^cn ®efdjle(it§ arbeiten lieg, ba ftatte bcr 3"^^(tna

leine ©rengcn meftr. §eutc bürftc bte Saf^l ber jDa*

nten, »ctd^c burd^ i^rc beüetriftifd^cn wirbelten iftr lieben

ober bo4 tl^r SMßbrob uerbtenen, bte ber iO^ttnner

boib erretten.

Arettt»t^. Ulfo tmUxä^, ber ^obnetb f^rt^t

and Sbnen?
^affe. 9{id^t ber gemeine 8robnetb. ^bren^ie

mtd^ gu @nbe. 3cft faßte fd^on, baf btefe 3)mnen

unferc beftcn !i?efer maren, bet»or fie fid^ fetbji al8 Site*

raten ctablivten. 2Ba§ gefdbab feitbem? Unfere !Damen=

IHteraten öcrlorcn ivizx^t bic finblicfte Uufdjulb, mit bcr

9tfl» giant(nct, Sie 6onittagc ber Satottiit. 13
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Fte bid ba^inW 9kdt bet !Xyi«|ier genoffen Ratten. ^
tt)orcn ja ietjt fclbft öom §anbtocrf unb lernten boib

beffen fleine ©ebeimniffc fcnnen; fo njntben fie qU=

mä^lic^ fritifd^ ßcftimmt unb begannen mit ben ^ilugcn

Don ^cjenfenten gu lefen, Sßejc un§! 3lber auc^ lue^e

i^nen! ^te ^aben ju nnferent ,Kummer anfße^övt, gute

i^efcrinncn fein, (^ie fiub bavum nicbt glücflieber

öeraorben. <Sie fmb unoerftanbcn geblieben nnb ^aben

in ibrent !l!eib and) noc^ bie gäbifiteit eingebüßt, üon

ibren ü^iebUngdbi^tent M Hon il^cii Sbeolot |it

träumen.

Ungeli @ie Derbammeti su oHgemein. @d giebt

^>mtn genno, bmn SdikH^tc eS an Alar^ett ber iSt*

flnbmig, ^» ^eoba^titita imb llmiiitt^ ber

(Srsäl^tung mtt unfern beUeMen iRimtcmf^nftlÜKcnt

oufnebmen. SrreUid^ unferen beflen 92anten nHlfte i4

Mne Stau an bie @ette su f^eHen, — bte Srnmen ber

onttjefenben fWänner immer aufgenommen.

§agau. ^6) erlaube mir, §errn §affe üotlfom=

men bcigitpfltc^ten. %\x6) mir fd^etneu biejenigen i^rauen

bie tüeiblicljftcn, bic — mic unferc üercbrte Söirtbin —
ibre ©eifite^gaben gur gbrberung ber l'iteratcn, nid^t

bcv i^ttcratuv ücrttjenbcn. ^ie (Bcbriftftcüerinnen fwb

ja borf) gröptcnt^eilS ^lauftrümpfe.

3ri(f. Unb eiS giebt gar feine männlicben iBIoit«

1tnhn4»fe! @8 giebt gar feine ©d^riftfteüer, »elcbe —
bie fogenannten feinen St^pU nnter ben SRcsenfcnten—
mit bem i&ebagen t9on alten Jungfern iebed SEBott tifttei»

Itbgotted M^nttffetn, hx» fte ed letfe ju toerftnbem md»

old i|t Sigen|ie9 sn toiebecliolen hn @tanbe flnb. (S9

giebt gar fdne S^nidetoniflen, melilj^ bei iebem ^Soged«

ereignig in eine fbct nnlogifd^er 9{afecei k>erfallen nnb

eine $ianberei su $a)ner bringen, in toetd^er bie ger«

riffenen Zi)t\lt ber 9ieuigfcit VxWo^ b^rumfcbnjimmen.
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tote bic brei 33o^uen in bcr Slaffc fä^fif^cn 5?affcc'§.

@§ ßiebt feine männlichen 33(auftrüm|)fc! ®ö Qkht

feine 2)icf)ter, bercn gange Sorflc barin bcftc^t, i^r

IMebeg^jaor giuei ^änbe lang au§einanbevju^altcn unb

im S^erlaufc einc3 britten ^anbe^ jufammenäubringen.

(i^ gtelbt feine 9^ot)eüiften, toeld^e — blinb unb taub

geboren — bte Sarben ber i^anbfcä^oft unb beS ^im*
mel§, bie SH^ i^t^ (Sngel itnb tbcer Teufel, bie

Sporte ibrer i^iebenben onS alten unb neuen ^ücbertt

Ittfammenborgeitmib snfammenfieblen! (Ed diebt unter

unfereu @iinnnfUbrem Seine iD^ttnner, tveld^ fiber

Vefflaitdmnd unb D^rttmitoniS, Uber SRotertaltdunid

unb 3bealtönnti9, ttber ^MBvm9 unb fÜ^wM ibre

@efüh(e ablagern unb bod^ biefe begriffe nur na(b ben

Ötofen tlnfongSbuc^ftabcn unterfd^eiben fönncn! @g
gtcbt feine Sounmliften , feine Parlamentarier, feine

!I;iplDmaten, — lauter l^eute, beren SD^^einungen bod^

ßcbrucft gu lefen fmb — ttjcld^e bie ©btterfprüc^e beS

S^afle^orafelS nad^plappern, weil fie niemals im lieben

eine eigene äJ^einung befeffcn ^abcn. 9?€in, c§ giebt

feine fafelnbcn 9J?änner, e^ giebt feine männlichen 53lau=

ftrüm^jfe! — 34 baufe, ^err 39oron, bic 3iöön:c ift

gut; fie ifl mir nur anr (Strafe für utetnen (Kfer mie

getob^nlid^ ausgegangen. —
2)ie ©efeUfc^aft blieb uocb itod (Stunben in leb«

baftem Oefprä^ betfounnen; bie Sbfuns ber Srtouen*

frage würbe iebodb an blefem ICbenbe no<b ntd^t gefimben.
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Sohlet bie iOororntt mü^ barftber ita^fami, fte

fonnte itt^ t^ecfÜ^en, toel^e S^ietuitd tu bte

nenefte ©enbtmg beiS gc^etmmSDonen fBtctfycttf^ (aben

toimte. SBIe !am man boau, gerabe i^t bie folgenbcit

S3crfc s« TOtbmcn?

(amfl ^eretn unb ^loitbertefi toQ

meinem flrbcitStifd^;

aber f)oh hxd) anbad^tStooü

luf§ ^:poftamcnt in bcr ^ifc^e.

Unb fteüte Blumen rcd^t§ unb linfö

Unb bcufltc, ©cbctc gu laden,

2)ag ^'nie Dor btv. @ine 2Bei(c

3)ir fd^icn baö ©ebet gu gefallen.

^0(1 balb toac'd auf bem $iebe|lal

8« etnfom btr; unb munter

^))tan(|ft bu, bie &'6itm, mit einem iD^ol

8um frommen 53cter herunter.

3)n la^teil mtclb fo fvombUtl an

Unb gabfl einen kni smn SBitttommen.

34W t(n mit ^! M ein |0fltd^ 9Rann,

S)od( entgegengenommen.

{^en ttbi^en ^n^, ben irbtfd^en Selb

(Snipfinb' \^ mit ©ntfe^en.

3* brauche ©öttcr, ©bttcvttjcib,

Unb mären'S auc^ nur (^öljen.
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Wtt fonnte ehie foltfic (Sprache öcöcii Tic onsu=

ncl}mcn njagcn? Sic i)aiU noc^ niemals toU on bcm

^2übcitt>tifcftc eines frembcn $crru flcplaubert unb mar

nod^ öicl roeniflcr bei i^m auf einem "ijSoftameut in bev

iJlx)d)c flcftanben. Unb einen ^^u§ ^atte fie — lücig

©Ott leiber! — aiid) uoc^ feinem anbern alS i^rem

9Wannc ßcflcl^cn nnb biefem obeubrein fc^r feiten. 2öaS

()atte fie benn üevbrod^cn ,
ba§ ii)x ber 2)id}tcr eine

folc^e $ei;gangen^ett gutraucn fonnte? Tltxlit man
tl^r'S benn an, bag fie in ^ufunft ein neues lieben

beginnen n)oIIte ? Unb mx fie M über \itt8ütmit&»

3a, eS (atte fie ^et in Dfienbe )itö^i4 tovt ein

Sonntet ergviffen, M fie bie il|9|n0en $anfertnnen t|re

Sngenb, eine fel^t longifitrioe Sugenb, wie bie 3^
einet 9aIIna((t Detinbetn fal^, old fie loabtne^men

ntugte, ba§ ben Herten int Ihtrfaal bie fofette $alb:=

bame beffev gefiel, als bie surü(f^ottenbe Söaronin

nnb bag in ben tl>?eereSn)encn gar nnr noc^ ber rol^c

natüilid)e ÄbiVevbau einen Untcrfd)icb machte. Unb

fie l)atte fid^ biefem !Xanmel miflig ^inflcfleben, a(S fic

cntbctfte, baö i^rc fc^öne (Stirn beS 2}?ocöcuS etioaS

wie (Spuren tton ^lunjeln geißen moflte.

5a, fic ocrftaub auf einmal bcffer alS bisher i^rc

^Jiomone, tcrjlanb all' bie groucn, tuelc^e öor bem fi^ern

9Hebergan0 i^reS i^ebenS eine ^üdfd^ou über baSfelbe

hielten unb, Don ber !i?eerc beSfelben entfe^t, ben fatgen

^efi bet 92Q(biuQenb hutä^ tt»ilbe fjfreuben k>erf45nent

n^ollten. &t feinte fii| pV^lfiUb nadi einem befcenn«

beten Spanne, ber fie toerfianb, nnb bent fie fid^ gon)

nnb gar iHnfleben fonnte, eine tierf|>fitete ©d^Ierin be«

Mend, ber iHebe, ber SHreunbfd^aft!

@ie IJatte l^tcr im 33obe gu fucften angefangen.

äJkrtmürbig, baß bic Herren, mi6)t fic balb on fidfe ju
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fcffcitt ttjugtc, o^c ^uSno^mc ^ünftlcr ober bo<5

2)tIettQntcu lüavcn. ^3ic ntcvtte fd)on, baf? fic einen

Icbfjaften (Sinn für btc Sbeale ber ^öo^eme in fi^ cnt=

becfen mußte, toenn fic in bcm neuen Ärcifc ^ewfd^en

mUk.
3^rem Chatten, bcni trocfenen 5[)?anne, mar ba§

gange !Xreibcn unlciblict). '^c)to fcfjUmmer für i^n.

<B\t aber moHte nun nid^t me^r untergeben in bem

STroffe ber afltägliien fjrauen, ftc tooHtc bte iBebeu«

tung, bie gctt)i§ oud^ in i^r fd)Iummerte, ttjenn fic oucft

bisher menig batoon gemerft ^atte, ftc^ anükhtn laffen,

fie toolltc Dor tl^rer beDorfie^enben ä^ateoneiil^afttgfett

fulft oU bebotsttfited SSDeib %u »lernten geben.

^tedet^t Hieb fogar für bie fpStere Sl^atvone ein

Keiner ®en>inn fibrig. ^Ifa fonnte ed ftdb ni^t t»er«

bellen, bag bte Herren, bte fte an ibren ©önntogen int

cngftcn ^irW trat fi^ gefcftaart, m6)t ööflig i^rcn ©r*

njavtiiugcn entfprad^cn. @ie marcn faj^ o^ne ^lu^na^mc

bod) (Sgoiften, meiere fic^ me^r um i^re eigenen ©e^

banfen unb (Sd^öpfnngen , al§ um bie 2Bünfdöc ber

S3aronin befümmeiten. \mx noc^ bev frifdjc U^Ianen-

lieutcnont Don §agau ber jüngftc unb bev einzige, bcn

mau fid) in jcber 33c3iet}ung al§ i^rcuub novfteUen

fonntc. ^(ber — (SIfa buvfte e§ fid) nic^t ücrt)el)icu—
er ^atte noc^ ni^t beriefen, baj? er gu ben auderlefenen

(^eil^ern gebörte, auf bie fie e^ botb abgefe^en b^tte.

iöei ^agau font no^ SlUe^ auf feine S^oteCfe nn. Dem
iinbere(benbaren grid tränte fie ntt^t recbt unb i)fterg

font ed ibr oxiii bor, otö berflänbe fie tbn nitbt $iaffe

ttyäre fi^erlidft ^vl font^rontitdrenb ge^efen. Unb 9^or«

riS ? ^x^tn SRorrid fcbien einMtW au ttntf<|tiieben,

mlä^tS fte ansog. SEBenn aber biefe Hnatebung ntd^t

gegenfeitig mar?

tllfo ber Q^eminn für ben ^ugenbUcf toar atoetfet-
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^aft flcnitQ. 2lbev für bic äufu^^ft öcvfpracf) bic Xi)dU

na^mc, weldje „unfcrc (Sonntage" enuecft Ratten, eine

ernftc ©cnugt^uung. (Bijon wugtc ba§ ^albc ^Dftenbc,

ba§ bcutfrfje Oftcnbc, ba§ in bem Hcincn Stranbfalon

nöfonntdgltcf) bie iHteratur ein 3?enbest)ou§ ^attc. ^ßenu

@lfa njo^vcnb be§ %a^t^ — unb fte t^at bie§ nun

oft — auf bcm Heinen 33or^)lo(j, bcr bie äBo^nunfl üon

ber !{)tgue fc^tcb, bei einem iBuc^e fa§, bann fül^Ue

fie mit innigem ©tot^e, tuic bie SJorüberße^enbcn iiai*

gierige ^licfe nac^ t^r unb bem Innern i^rer SBo^imilfi

iDOcfett, tote fie einanbet bie fd^ttne Svait getgtcit, lodd^

nun fett ^itrsem su ben befanntefieii ^MSitU^tetten

Dott Öfienbe ^Mt. & toat ho^ ^((öneiS ha*

wm, nt^t me^r fiberfel^n su loctben!

3n ben legten Stagen Ratten tolete lOefannte um
bte @l^re gebeten, ben HteroriWen (Sonntogen al8 ®äfte

bcinjo^nen gu fönnen. @in ^täutein ^atte bereitö ein

neuc§ ^^(eib k la (5c^ulmcibcf)en bcftcUt, in bcm fie ben

55or(cfun0en aufmcrffam unb ftiÜ ju Iaufcf)en ticrfpradf).

2)ie jungen bleute liegen fid^ öon ber näd^ften 33u(^=

ftanbtnng rafdf) einen Ä^aterf)i§mu§ bcv '5)trf)tfunft bc=

forgen, um bod) audj bei ben äft()etifci)cu ^i^fuffionen

mitf^jretftcn gu tonnen. Unb n\d)t nur bie alten 53e=

fannten, bei benen bie 2^^>ei(no^mc Sbflit^teit fein

tonnte, äugcrten um bie SBette ben SBunfc^ , su ben

Sonntagen ber S3aronin jn 0e(0ren. @lfa mcrftc mit

richtigem Snftinfte, wie bie nenen j!3etonntf(|afteii^ bie

fte feit einiger Qnt fo ttberaud (fiuftg ma^te, bnt^
ben 9iuf tl^ec Sonntage angezogen »utben.

fRt^t o|ne eine getoiffe Setevttd^feit empfing (SCfa

botum t^ute i(re (Bttfie. @ie fül^Ite ftd^ beinal^e fci^on

fll9 berül^e %tm, a(d fte r>on ben fCnnä^eningS-

öerfud^en 3)^itt^ei(ung machte. (Sic fc^lug üor, ben

^reiS vorläufig nur fe^r üorfidjtig unb langfam ju
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ettocttent nnb Me gr'ö^ete Kndbeimttm bem ffitnter in

IBectin fiberlaffen.

Sitr fHQen ^^enugtl^uuno bed ^oitd^crm erftürte

fH griff mit grogcf Scftimmt^cit ßcgen btc 3"taiUinö

öon ©äften. @r für feine ?5erfon loürbe tücbcr felbft

ettüaS üoricfen nocf) eine SQ^cinung äugern, wenn bic

^efeÖfc^aft fic^ üergrb^erte.

„9J?üffcn bcnn auc^ mx btc finbifc^e 9?ct0nn0 bev

5D?en0c unterftütjcn," rief er, „bie ein ^inb baS

©pieljcufi Don inhjenbiß fc^en wiU? 2)ic Äünftlcr

unb ©c^riftfleder fttib für bie btanfen Ste^enbett

©ompelmänncr, bcren (Strippen öon 3cit gu 3«it

beobod^tm böc^fi ergb^licb fein foQ. (Sitimat fucbt man
t^te s^ipettibeit Wem unb i93^e, ein onbenmil bie

&:dipipm, an benen fte gc^ooen toecben! 2)aiS ifl ber

nen^ Sefd^ntoctl 3^ SCI^eater fbnncn beoba^«

tcn, toie bie fleftierteften Soubretten bec $offe bad

wnbänbtgfle ©eläd^tcr rnfcn, fobalb fie oCte 3Öw-

fion aufgeben, on§ ber ^fioUe fallen unb mit bem '».Pub^

Ufum al§ 'jjublifum reben. ©ie geißcn btc ©trip^cn!

?(uf aflcn 2BcItQu§flcnun0cn !önncn Tie c3 bcobad^ten,

m f(n0e ^^abrtfanten bie rotrtfamfte ^cHome bamit

ergiclen, ba§ fie bie 9J?anipnIationcn i^rcr gabrifen t)or

bie ?eute bringen, ba§ fie bie (Strippen gci0en. '^oxi

Derwanbcln ftd^ ((bmu^ige l^umpen unb alteS <Bixoi)

öor unfcrcn 9ugen in tt)ei§c§ j£)rucfpapter, f^Ux wirb

ein ^afenfeU swifd^cn bic SBalsen gefcbobcn, um brübcn

at§ ÜDamen^ut au§ ber ^Rafd^ine jn faden. Unb wie

bie ä^affe fui^ in ben SbtiSfhiSitngen nnt nicbtd fo febv

btättgt, atö nm bicfe 3nbid!retionen beS ^anbtoetfd,

fo Declangt bie (öbere SDtoffe nadft md^td fo fe^ aU
nacb Snbidfcetionen ber Jtmtft (Bn neneS 9i(b mnn^t

Hnffeben. 9Ber fragt mäf (^eifi nnb %iixm beSfelben?

mdnl äBelcbe SDame bat su biefec 92ttbität iD^obeU
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gcftanbenV 9Bte lonfle (ot SRafatt an bcm ^be oe«

maft? mit tnel befbtmnt et bofür gcaa^It? SBadtoirb

Q«8 bem ®clbe? SBtc groß ift bte eetntüanb? 3)a«

fmb btc Ifunftfraflcn, um meiere bte oberen ge^ntoufcnb

fic^ bcfümmcrn. @e^t hod) bcifclbc 3ii9 bind) bic

äßtffenfd^aft, welche l^itcratnrßefd^icf)te ^ctf?t. ^Jhiv cin^

gcinc ^orfc^er fpretiben nodj banon, umö ®oet()c nuä

bcbciitc. '3)ie onbern ersäl^len t)on feinen 2.^er^anbhinflcn

mit il^crleflern, Don feinen §onovavcn, uon ben pcrfön^

liefen Regierungen unb leiten näd^ftenS bte peffimtflifc^e

<Stimmuno bed ^ert^er Don einem oHsu grogeit (S^e^

x\^t gcbünfleter i^tmtipiü^ f^tc, bie er an einem tox^^

tigen Za^t gcgeffen. — SBenn auc^ mit bettt^mte

6ii^ft0etter tottcen, pttbige Sran, bann mftften tohr

und bie 3^0^ flefaQen laffen, nne getotlfe Adntgtnnen

coram pabUoo entbinben nuttten. @o aber, nnbefannt

tote totr ftnb, »ollen totr nniS unfere f^bne Serborgen»

nt^t neigen laffen."

!3)o bie meiften anbcrn §errcn — nur §err üon

Ärcitritj unb §aöau luarcn für eine ©rweitcvunfl —
bcm 9iebner bciftimmten, mu§te @lfa auf i^ren ^ian

Devstd^ten. (^ie ert^eilte baS ^ort unb ^^orviS lag.
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^ bec Unsttecftt&t Mtbe mir boi» &m su

2:1^1, tott ttnfmm t»erc(tteii ^ofeffoc S . . . unter

bicientflcit ^ti^eiitttt gered^mt an iDCcbcti, todd^e

t^n SU jebet gett lutb in iebet tttffcnfc^affltilieit imb

ctfienen Wn^elegcn^ett rm 9lat^ angelten burften. Wiiittr

bcm bemühte fic^ bcr luacfcrc äJ^onn pciionlid^, mi8

ftet§ unter ^ugcn gu ^abcn. 3in ÜBinter mußten wir

mitunter einen fc^roargeu Kaffee bei i^m tvinfen, tüo

bann bie grau ^rofeffor fid^ audfe auf einige 2Jiinutcn

fe^cn Iic§ unb un^ burc^ ein paar mütterliche 2Bortc

8U bcn länöftcn — natürlich nie an'ö l'it^t gebrachten —
$ulbtgung§0ebicf)ten begeiftcrte. 3m <Sommer holte er

balb un^ %üi, baih ^inselne jum (Bpaaierengehen ab.

S3et bicfen oft ouSgcbehntcn Ausflügen würbe öon

(Btubenten über &oit unb bie ^elt obgefprochen,

iDä^enb 8 . . . ruhig nach feltenen ^flansett aa&^päfftt

unb nitr |te isnb ba huxät ein befonnenei» SBort nnfete

®cbanlen lenfte. 3>te Sotanif toox natftrli<i( nnr fein

^tecf^ferb. Wx waren ia HQe ISnrtfien, £ . •

.

unfer (Strafre^tdle^rer.

SBenn wir bann in irgenb einem entlegenen SS^irthiS^

häufe Sflafl mochten unb beim SBicrc fagcn, pflegte bcr

i^rofeffor an aü' bie 9^cben, bie wir jungen l'eute id)o\\

tüicbcr faft öergeffen hotten, 5u erinnern, ba§ äT^ctcut-

liehe unb Uebereinftimmcnbe gufammenjufäffen uiib ün&

mit fetnfter ^i^onie auf S^^rthümer aufmerifam machen.
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W\x aiflcvtcu xmi ofr über iin§ felbft, fonntcu aber

unfevcm ?^üf}iev iiic{)t flvam fein, tucnn mx un§ i()m

gcßcnüber auc^ nod) [o fleiu füllten. 2öir liebten t^n

imb bcncibctcn nid^t tueuifl bie fünf ober ferf}§ Äoüeflen,

iDcId^c mir feine „^afctrnnbe'' nannten, weil fie mit=

nnter bei einer glafcftc äßcin beu ^bcub mjt iftm gu-

bringen burften.

2öer mit i^m allein einen fold^cn <B^astecgattfl

Qemad^t l^atte, bec fonnte flehet fein, eine tüttegung

filr'§ lieben mit aurücfgnbringctt. Unb tO0X vmU
»ürbig: fafl immer lub . . . (Stneit bagu ein, mm
ber fo 9litiSoc)et(|nete gerobe getlKfien !8ei(!anb btinaenb

nSt^tg (atte.

(Sd mx im ^a^re 1864, immittetbac t»or Hud-

btttdt bed fd^le^niig^i^olMmfci^en fttieQed. 3c6 ^(ttte

t>ot einigen STagen einen wilben Hrttfet übet bie beutfc^e

Srofle on unfcr liberale^ 58(att 0cfd)irft, o§nc meinen

y?amcn gn nennen. ^)eute ftanb bie ^ilrbcit gebrncft

barin, unteriinbert. (5§ tnar ein grojicr Xag für niidj.

3rf) lueig nid)t, ob bie bentfd^c grage felbft ober mein

3(rtifel mir njidbtißer erfc^ien.

!I)a — id} lefe ba§ Ding eben sum brittcn D^alc —
tlopft bie lange ©eftalt be§ ^J3rofefforä tritt ein.

i^t fe^t fic^ auf einen ber beiben (Btü^le, günbet eine

meiner entfetjlicftcn Sigarven an, erfunbigt fid^ nac^ bcr

^>b()e meiner Tlxttift, nodft bcn ?3rcifen meiner 3ßäfd^critt

luib fc^aut babet unüernianbt bai^ S^^ungiSblatt an.

SRat^ einer SGBeile forbert er mid^ auf, i^n nac^

bem näd^flen ^orfe sn begteiten.

SBie mtf6 btefer aQwiffenbe SD'^ann anf bem SB^ege

sum Sieben su bringen hrnfte!

Wia9 id^ ^itted Dorgebrad^t unb wie ed bor«

gebrockt l)abe, tuei§ ic^ nic^t me^r. 3)a \d) mi(^ aber

gang iüo^l erinnere, \mt mir ju jener <Jeit ju Wl\iif)t
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war, fo taim irf) beunod^ in Itürac tnicbcr^olcn, ivaS

bei* *!|3uofc[for ettua bamalS f^cf)brt fjabea mod^tc.

l^atte, anftatt mit^ nac^ meiner $flicl^t nur

um bic ^uniSpnibens gu bcfümmcrn, in allen SS^iffcn^

fhaften ^entmgenaf^t unb aHmäUfl eine bcbenflidie

^era^tung gegen aüe Sad^menfd^eit in micf^ gefogen.

2)a au(^ bie $6Uofo)ne loegen t(ter ntagent KefuUate

mif^ itid^t befnebtgen fonnte, blieb td^ mol^I ättfev(i($

meiner 9tt!nlt(it getceu, betradfttete iiit4 ftBer faurn

me^r ald einen Suriflen. ^aS tömif(|e ^cd^t erfd^ien

mir eIrtDttrbtg aber mnüi^, mie bie äg^ptifd^en $^ra»

mibcn, ba§ Äird^enree^t niiberttd^ burc^ bie läd^erttd^en

S^orau^fe^miflcn, ba§ ßclteubc Ii?anbicd)t gcrabcsu al§

lliirccf)t. 3)abci luar tdf) ein tüciüß l2BcttDcrbe|fcrev.

3d) ttJoHtc in bcu ^ouviialcn meine (Stimme crJiebcn

unb I;offtc fid)erlic^, minbeftenS bic fte^cnbcn §eevc

Qbfrfjaffen nub ben cwißen griebcn einführen su

föunen.

Uebcr biefem Söramorbafircn luav bie ^c'xt öer=

ganzen. ^ . . , ^atte nüd^, toit bad feine (^mof^n^it

njar, mcf)v innerhalb meinet eigenen ©ebanfengangeS

beiiii^tigt, als im Jansen n^iberlegt unb aud) mä^renb be§

fursm ^lufent^otted tom% gefliro^en. tluf bem 9lü(f«

toege lourbe i^, burd^ bad fd^nett getrunhne ®ier auf«

geregt^ nodft mittl^eilfamer. ^ ersftl^Ite ton meinem

literarifd^en S>ebttt unb geflanb meine Hbftd^t, mic^

t^oHflänbig ber Sournalifti! gu mibmen. 34 iu>4/

ba§ irf) frf)lie§lid& mit großer ©mpl^afe ouSricf: „3o,

id) mitt 9{id)ter über anbere iDJcufdjcn fein; aber uic^t

ein 9^id)ter , ber fid; anmaßt , bcm (Sinsclncn fein

©d^icffal 5n bereiten. 3d) fii^le mic^ t^eiU gu gut,

t^eilö gu fd;led)t, ein pofitioeS S^icc^t gu fc^affen.

\mii bic gange 2Belt tritifiren, nic^t aber mit ber

menfc^lic^en ^dj^wac^^eit meiner $er{on stt)i|c^en ^ina

Srcil 3Raut^ner, 2)ie ©onntage ber SBaronin. 14
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unb Shim flehen unb unfehlbar siüifc^en i^nen ent*

ft^ciben. 3d) tmn indjt ^Jiic^tcr fein!"

Xtt $rofefFor lieg ttti^ }u feiner ^o^nunß
mttlommen, olftne tni<^ in vaAtthxt^. ^bmrt fotbctte

er auf, t^m auf fein Sintmer sn foldeit.

Xoxt f}icg er mid) ntcbcrfiljcn , öffnete ein üer^

ftccftc^ 3d)nbfad5 feinet 3d)vcibti|rf)cö unb laufltc ein

mittclßvoßeg §eft ^ert)or, bem man e^ onfa^, baf? e^

fc^on bind) mandie .J)änbc öcöanflen. (Sc veid}te cö

mir frcuublid), faft öctfc^ömt, unb faßte mit feinem

milbcften l^ädjcln:

„liefen (Bit bod^ einmal bicfc niorolifd)e ©rjä^lung,

bie etimtal titcbergefd^rteben l^obe. 34 l<iff€

@ie a^Iettt, bomtt Sie ungeflört lefen imb bann ent^^

fc^en fönnen. ^aben <Bte mir na4 ber Seftfire

nid^tS SU fagen, M toa(^ <Sie mir ^eute gefagt ^aben,

fo fftnnen @ie bnrd) bicfc 2^üre fortflci&cn, o^nc ficft

mit ^Ibtcufagcn gu bcmüben. SBenn ©ie aber ctmaS

t)?cue§ mitjut^eilcu babcn, fo touimcn 3ie nur, o^nc

onsuflopfen, l^iec hinein. 2)ic „XafeUuubc" ift ^leutc

bei mir."

mid^ ber ^rofcffor ücrlaffcu fjatte, märe icft

am IHcbften fofort entflol^en. 3d) fam mir ttjie ein

3>crbrcd^er tjor, ttjcit 16) aücin in bc§ t^curcn ^amied
^rbeit^Simmer fa( unb feinen ^el^mniffen nad^liürte.

^er er Iftatte ed ja getoodt! Unb fo la6 i(| benn bie

®efd^((te; fie toor mit nngleid^ Rtt^üfien 3ttflen

ntebergcfd^rieben , in benen tro^bem ber eigeutl^ümlic^e

(S^arafter ber heutigen $anb]d}rift fd^on su

erfennen mar.
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(Ein Bettiieidiger.

^er iunge ^oftor @itßat) Seittoto faf am @dftret(»

tifdft, ttt feilte fUxhtit oettteft ^ WenbUitbel lagen

Ooc tl^m fo ^od^ emporgefd^tt^tet, ba§ ntan oott bem

an ber ^Eßanh befeftigten ^tlbni^ einer jungen 'J^amt

mx ben Äopf beinahe fd^clmtfc^ ^croorlugen fal}. 2)ic

ctgcnl)änbi0e Untcrfrfirift njar öcrbccft. 5lbcr jcbcr
'

'J3f(aftcrtrctcr bcr 9tefibcna b^tte crgäblcn fönncn, tuel^

d)cv bcfannten «Scbön^cit btcfer ©urlifopf guflcböitc:

bcv Sölten, bem Sväuiciu &aniU) Seiten, ber 53übuen

^iinflcviu. Unb toielc i'eutc unintcn aiicb ikmi ben 33c-

jicbungen 3tütfcbcn bem 2)oftor uub bcr ^c^t^n, bcr

luftigen, UcbcnStDÜrbigcn S^^^cn, bie bei aücm lieber-

müti) i^ren guten 9luf eigentli^ ftetö gut au toasten

gctougt 6atte.

^eute mx Ux junge iD?ann fo eifrig bei feinev

Sltbeit, ba$ er feine Ibtgen fd^on über eine ©tunbc

lang nid^t m ben freunbUdften feineiS ©egenftber auf»

gefc^lagen (atte, bie bod^ jtemUd^ oerlodfenb gu t^m

meberBtidften. SDlan f^Mt mn haS teife knittern M
*j3apier§ unter ber raftlofen Seber, unb bann unb njann

ein 9iäu[pern, ein offenbar abficbtlicbe^ 9iäufpern au:3

bcni ^J^ebensimmcr , tuo ^\-rnu ^'cnfon) bic fcbtnimcrnbc

SBäfd^c ibrc§ Dergüttcrtcn einsigcu 3obne§ orbnete nnb

biiufifl outmütl)ifl laucrnbe ^licfe nad) bcr ^i^crbinbunfl^^

tbür nmrf. ji>er .V)err ToUox fofltc in @cfcnfrf)aft

flcbcn, cö njar böcbfte ä^it, biefe§ 9J?uftcrftü(f oUcr

frifcbgemafcficnen ^emben ansulegen^ fte mugte i^n

unterbred^n, fonfl —

Digitized by Google



— 212 —

2)0 legte ®ufiQö bic 5cber aud feiner leife aittern^

bcn $anb; tröiimcrift^ blicftc er nun gn bcm belei=

btgten Sraucnbtlb, bag er, mt um 3?ergct^ung bittcnb

üom ^agel na^m unb auf beit &fxtnpUi^ fUXiit, ^ä)t
ffixsUv bad 2)intenfa6; ba ntitfte et Sfannl) fe^en, fo

oft er bie Sfcber eiittond^te. & freute Ü^ti, bot mit

nodft koenige Xro^fen Xittte in bem f45nen^ ferneren

®(adbe4enoaren; fomu§te er öfter abfe^n. »ftinb!"

murmelte er itnb meinte ftdi felber.

@8 neun U^r, er mugtc su §oUcr§; unb

nacf) einem tcibiicf?lirf)cii iMicf auf bie U^r öcrfc^log

ei* fein ^Jhnuffript im ^djicibtifdl).

jDorf) bic alte grau ^atte fd)ou bie 53eroeöuuö Der

nommcn, unb mit ber tjaftifleu Snifle: „2öci§t !5)u ba§

9?cucftc?" trat fie in be§ ©o^ne§ '?lrbcit§gimmer.

„Xm\ greuub, ber Scr^t), — aber \d) Umn e§ nic^t

fllouben, !Du, ein fold^er Ü}?enf(^enfenner! ift un=

ntbQlic^, boc^ koeig ed 0ett)i§i — ber ^er}t} ifi ein

galf^münger.''

Zxot} feinem ©rftaunen — me^r atö baÄ äußerte

er bei biefer iRad^riclt ni^t — unb tro^ feinem leb«

l^ofteu 3ntereffe an aQen nS^ren UmftSnben biefed

(SretgniffeS brSngte @u1Iqd bie eifrige WbstUx

Sur ^^ür l^inauS ; fte sog ftd^ an^ gurüdf , na^bem fie

t^m feine SBöft^c red^t gur $anb gelegt ftatte, boc^ war

ber jDamm i^rer Sf^ebcflutl^ nun einmal burd^broc^en

unb fo erfuhr ©uftat) burd^ bie angelernte 5^l}üv

balb alle (Sinscl^citcn, fo mt 5rau l'enfoU) biefelben

eben öernommen l^atte.

„9?ein, nicl)t eigentlich t^alfrfjmünger fann er l;ei§eu,

aber 5tfticu liat er gefiilfclU unb fein 2)iener, ber gar

nid)t fein Liener ift, l^at i^m babei geholfen, unb freute

morgens ift ^ilUc^ fntbecft morben. 2)enl' nur, bur^

Welmen Sufatti 2)em ^anquier S ift eine
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^njQ^I fold^cr 5lftien öeftoI)len tüorbcn; bie 9^ummern

ttjurbcn genau bemerft, unb ^eute — benf nur! —
5cutc bringt ^crg^'ö jr)icncr einige bcr ßcftoljlcncn

Stummem 511 bcmfctben 5öanquter, um [ic ücrfniifcn.

2J?an f}'d\t i^n an, frägt i^n aiiä, wirb heftig, man
i)at einen gälfd^cr unb gloubt ben Ü^ieb gefangen su

l^aben; ^ergl^'d Liener meint natiirlit^, er fei entbcrft,

))(aubert su t>xzi, nemtt feinen ^crm nnb ie^t fuib

«eibe öer^oftct." —
SiDtefen 2:(atbeflQnb fil^infidte bie rebfeliae 9t<m

mit tnelfad^ 8et|ettennt0en tl^ Ueberseitflnng bon

^nnifi ttnf4itU>, mit mannet Sanrnn^ tiov Wedbter

®efeßfd^aft au9, ntib toat tto4 immer nidt $u (Snbe,

als Q^uftat) fc^ou in boQer Sallmadterabe fle auf«

forbertc, lüieber einzutreten, unb fic fi^crgenb mit tiefdr

SScrbcugung um ben erften Xan^ bat. ^Jlux bie iuci§e

$a(öbinbe l^ielt cv nod) in bcv^anb; aufjcr 5*vau l^cn=

foh) n)u§te fie 3^iemanb richtig ju fnüpfen, fie l^attc

ftc fd^on bem ©ijmnafiaften ©uftat) gefnüpft nnb Ijofftc

fie nod& einft beni 9J?inifter ju fnilpfen. ^on bicfcr

Hoffnung fi)rac^ fie jebocJ) niemals.

%iä fie mit müttcrlidSiem ^Btolse bie frifd^c ©cftalt

bc§ toietfeic^t breigigiädrigen 9y?anncS betrachtete, üerga§

ftc fogor bie 3ff<ti^€ ^erg^" unb in natürlicher QJe*

banfenfotgc bcgonn fie: „(3o ftnb bie ^inber! Qnm
<Sd^Ieifenfnii)»fen ifi bie SRntter gerobe no4 0nt genug';

aber in Lebensfragen SRatl^ geben, betoa^re! t^oran

bcnfdt bie l(erangetoa(|fenen {Herren 8nben gar nid^t.

8on fremben Senten muß ich erfahren, ba§ man
beif^oHer'd M Üinftigen (Bd^wiegerfohu betrachtet, baS

Tlimt ^oUtt in !Dich gang unb gar Dernorrt ift,
—

ba§ [ü§e 3)?äbd^en! — unb baß ber heutige Sal nur

©u^ 33eiben j^u öefaKen gegeben wirb."

©uftaD hatte mit einer iD^iene aufrichtigen (^rftaunenS

Digitized by Google



— 2U —

guge^ört. ,,^6er Hebe Butter, td^ loetf üon allerem

nic^t^. 5)ic Vcutc (djinatjeu fo üicl . . .

„^)ie Vcutc! ob mir mc^t grau öoüer (clbft

banon gcfproc^cn l^ätte! 3)u frcHirf; ^aft nur ^ußcn

für bie Selten, 3)cinc fc^öue T^anni) gelten" — nnb fie

mi)n\ im ©ifer bereu ^ilb, ^auc^te barauf nnb iüifd^tc

bonn baS ®Ia^ mit i^rer (S^ürje fauber ab — „^u

fiel^ft unb ^örft ni^t, fonft für liebe @eud}ter mit

iföüufdien unb Soffnungcn su SDir auffc^auen. §5re,

©ufiaü! 3)u tt)ci§t, ic^ l&obc nie ein Sßort über gräu=

lein 3cltcn gu !5)ir gcfproc^cn, id^ ^abc ßefc^wicflcn, ald

frembe üieute mit etsä^ttett, 2)u tootttefl fk ^etvot^en.

)oei4eiS !3)tt 1^ erkDätlil, toivb meine S^o^tec fein;

bie ^al^I bn ^ir allein. !S)odft barffl 3)n nidgt

mmbtid^ loerben gegen l^etne ^eunbe, märe on^ ^eine

UnrcbUc^fctt nur burd^ Untcrlaffungen, burd^ (Sc^meigen

entflanben. 2)u gcrättjft gu einer ganülie, mic bie

§oUer'fd)e, in ein uurcc^te^, ja öieUei^t in «in unredjt-

lic^cS S3cr^ältni^."

„Xn ^aft Üiec^t, liebe 9)?utter," unterbrach fic bcr

junge Wann l^erglid). „^rf) banfc !I)ir für bie (Srinne=

rung unb — für bie 43c)üuuenl)cit, mit tnelc^er 3)n t>on

gräulein S^Üm fprad^ft; 2)u bringft mir bamit micbcr

ein Opfer; id^ mei^, jDu liebft fjräulein Sölten nid^t.

3Bir moCicn morgen me^r bation rebcn. 3e(jt mu§ irf)

eUen. Q^ute S^ac^t, Butter!'' Unb mit einem $anbfn§

faflte er Sebemobl nnb tbrte fonm mel^r, bag bie

99httter t^m no^rief: „^c^te onf 9^arie Roller! Unb
nimm lieber gar nid^t t)on bem (gefrorenen, 3)n meifit,

ed befommt^ ni^t!'' —
fetterer, al9 er tafittber gemefen, eilte Unflat) ond

bem Saufe. !J)o§ feine üerc^rte SOijntter fic^ überhaupt

an bie Dioglid^teit gen^ö^nt ^atte, in gann^ i^rc
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©d^nitegertoc^ter su tthMm, ma^te tl^tt fro^. (St

KcHe 9tttm^ mit ber Stelbe etned btet^igiö^rigen Süng^
IhtßÄ, tmb ^otte ritten Satten ^ompf ftit frinen ^t-
fdjhig 0efürd)tct; nun fid}cvtc grau l^cnfoiu, btc ^lücS

burc^ftraute, ^ilöeä cvtuofl, au§ eißencm '2(ntvicbe i^rc

äuftinuuung ^^u, — umrum folltc cv md^t frö^Iidj fein?

(Bd)on luav er c§ nid)t mef;v. ^ic 9iad)nd;t üou

§erät)'§ anncblirfK"^ 5.^crbvcd)cn f)attc er bod^ ^ött,

ju t^cilna()mlo^ auföeuommen ;
frcilid), c§ iuav ni^t

^eralofißfcit, öcrgi) tnar ja ntd)t fein grcunb, 6of},

einet (einer öicten 33efannten, mit bem er ba unb bort

gufammcntraf. (Sr ^ättc mcmat§ geglaubt, ba§ ©erat;

eine folc^e begeben n)ürbe; bag er fie begeben

fönnte^ tootum nicItV Seltfam, ba( {^eta^ tmt in

ben bellen Atrifen t)ei^e(tte! üRnt in ben beften? ^otte

et i$n bodft oft, bftet aliS eben nb^, bri 8Nmn^ ge»

ttoffen. @tt{iat) bemetfte nidbt, ba§ frin (Sebanfengang

filt Sonn^ belribigenb toetben begann.

3um 2;eufel au^! fiel i^m bot^ jctjt etil rin,

bog . . . n3a()r(}aftig, er fclbft t)atte ^erji) bei Sannt)

Selten, ber Meinen (Sängerin, eiuöcfüijrt; er tvar ja

bama(g ftu(jig geworben über bie rafd;c 53ertrauU^feit,

itjclc^e fidf) jnjifc^en ben bcibcn (cbf)aften \?eutcn gcbilbct.

2Bar ibm nid^t cincä 5lbcubä ber ©ebanfc gefonuncn,

c§ niüütcn bic Seiben fd)on üon frül^er ^er mit einan^

ber befannt gewcfen fein? @in läd^erli^er ©cbonfel

(£t l^ottc i^n au^ lod^cnb, gum Sd^ergc ber Sängetin

mttget^eilt. Euflat) gab fid^ aUe m^f^t, bie IHebed*

gebanfen an Somt^ bon ben ^ettac^tungen übet ben

^etbtedb^ ttemicn. Umfonfl; wtetbittlidb )>ctbanb

fein eiocnfinnigeiS ®e^ttt bie be^biii Whtt, toü^ bie

SBotte feinet SD^nttet aufättig , fo ^nM\% t>üv feine

16ot|lellnn0 geführt Ratten, unb ed üetbonb bie 9Bbet

Stt einem fimilofen fangen, wotftbet et tätigen mnSte,
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— ititr bag et mc^t lo^en fotinte. (Sine grunblofe,

DiJUiß grttnbtofe ftwfreöunfi ^ottc fic^ fetner bemäc^ttflt.

Snbüd) ^iclt fein SBancn nov §oncr'§ äBo^u^aufc,

— flcfienübcr luo^ntc gaiuU), — unb @nftQt) trar im=

ßebulbig, ^iec S^ö^ered über ben t^erbammten ßerst)

etfo^ren.

UmuinfiirUd^ tüarf er einen iölirf nad^ bcm 2xth'

UngSfenfter Sann^'Ä; e§ mx beleuchtet, ©eine mäd^ttge

^ttfregutid tteg i^it im^t^m, baf Sasmt) im S^eatec

l^ätte ftttden ntttffen. 92ad^ ctneiit ffatminen, bte eigene

©entintentaßtSt leife trontftrcnben ®m§e su ben Sfen«

flern bet @eUebten mipox, f^ritt ©nflati rafil^ über bie

(eQ ettendbteten %xtpptn bed ^mmflofen, ober be^ag^

Ud^en ^oÜer'f^en ^aufeiS.

IL

@4on bev ^Diener Sftana, ber beut jungen 8et«

tl^etbiger im Sorfoote ben Uebcrstel^er abnol^m, begann

mit einet l^oriotion fibet bod ^ageSeretantg.

— ,,Tarf \6) eine 33ittc gu ftcücii luaßcn, ."pcir

^J3vorc|fovV $cvv l>vofcf|or lueibcn ja loo^I öciuiß ben

^)errn Hon §ersi) Dcitficibic^cn? 2Bcr Iiiitte bn§ üon

i^m 0ebad)t! !l;'iirftc xd) midj auf eine (iintrittsfarte

gut Sd^Ui^üer^anblung prönumeriten ? — 3^ banfc

ergebenj), ^ert ^rofeffor. $ier am Itnfen tietmel ifi

ein ©täubdben geblieben.

Stimm toat @nflao eingetreten, al9 x^m au^ f4on

ber iWttme be« rofd^ intereffant ßeniotbenen Sälfd^erS

in gttiansiö DerWtebenenSBottöerbinbungen gletd^förmig

on'S £)^r fd^lug.
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•Jhtr iWaric wai c§ iüteber, bie älteflc Xo^kx bc§

^aufeS, bie einen anbevn Zon fanb.

— ,,(Stnnb ©erj^l) 3^nen nal^e?" fragte fie letfe,

tun^renb i^ve övanblauen duften forßenoott ouf feinem

unmut^iflcn 5(ntUl? ruhten.

(^uftat} blicfte [ie banfbac an. „^^ein, ic^ artete

i^n nie/ ontU)ortete er.

— „Wxt mxä) bag freut
!"

— »3(4 banfe Sonett, Srcäukin aftavie. <^te Tuib

öttt.«-

(Sr loanbte ft4 bem @)nelstinmec sitr um bort t)on

bot alten ^nttlien 9uff<|Iu§ über ben aQfettifi Bef)»ro»

dienen 9q0 SU erhalten; bii^^er toar iuied unflar,

er l^atte nur Sfraiten barüber gefprod^en.

2)ie fpärlid^e Iwgfnnft, bttrd^ tt>eHc btcfc ©erren

iftre emfißc 33efd^nfti(iiina bc§ ©ptcIcnS unb ^aud^cnS

nur ttjeniö unter brad)cn, bcftätigte im 2Bc[cntlid)en bie

Sfnßaben üon ©uftaöS 3J?utter. (Sin bereits poi'^n-

bc!anntc§ 3^^bit)ibuum, iüetdf)e§ %i\m (Scf)ein in ©erjtj'ö

^J^'ienften ftanb, ftatte bur^ laufle ä^it ben S>ertricb ber

f olf^en 5Iftien bcforftt; biefc marcn bnrcf) ben Criftiiial^

Qpporat ^ergefteflt, unterfc^iicben fic^ alfo in yiic^tö üon

ben ed^ten, nur ba§ biefclbcn 3ifff^^^ tuieber^olt ujcrben

nwigten. Unb btcfcr llmftonb l&atte auci) njirflidfc

Snr (Sntbedfung 0efiif)rt. Wlcin crmortetc mit (Bpan^

nung nodft toettete @eflänbniffe bed fleinmtttl^ifien nnb

lehntüdKfd^en ^elferd; benn nod^ Ratten bie ^and«

fud^ngen bei betben Hngeflagten leinen (^0(0 fielftobt,

no^ ^atte man leine birelten ^emeife fiir t^re ©d^lb
Qufgefunben.

(Sbm tDoQte Ttd^ ^uflao in boS ÜDamenglmmer

gurücfbcf^eben, d§ öon bort l^er ein (aute§ $><xUof) baÄ

(Sintrcten be§ (Staat§anmaltc§ anfünbigte. ©taotS^

anmit l^iebeneter galt für einen fd^arffinnigen ^abu^
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Itfhn; ®it{ittti toat fein @c0itec tiid^ ititr ht feinem

9nuf, Sie^neter bemotb ftc^ fe^r eifrig, freiließ mit

geringem Erfolg, um Me ®unfl 2)i}arien'9.

G^uftat) tjintcr ber Sortiere stuifd>en <2pieljimmcr

unb ©alon ftc^cii blieb, mar IHcbcncicr bereits öon bem

gangen (Bcf)tuarm uiubrängt unb Don aücn <Sciten mit

Srogen beftürmt, benen er bie ftoljc 9fieferöe cinc^ cit«

len, ncuigfcitgreic^en 9J?annc§ entgcgenfleCite.

„Wo ttjirflic^? 5man iiat au* Won bie äJ^itfc^uI^

bigcn? 3cmanbcn au§ ber C^cfcöfd&aft? 3ft eS ein

^err ober eine '^amc?" — tönte eö njtrr burd^einonber.

„(Sackte, fachte!" lispelte ber ^aarlofe, feine, eng-

brUfHge 8taatSanmaU unb ftric^ woblflcfällig fein bün^

m& ^örUben über ben bttnnen ^ip))eti. „34 batf ia

ttii^t planbem! 9Ufo meine S^ermntbnnfi ifl ti^tifi ein«

getooffen. ®iebr fie^! 34 (ab' ndr'S mobC fi^ai^t:

SDoltor SentotD ifl niilbt biet ...
%Viffc 9Mt nuteten ftc^ auf ©ufiat) , bet tobten«

bletcb einen @4titt l>ortr(it. !Der (Btaatdantt)aU »ar

ber Slugenroenbuug ber Uebrigen gefolgt uub tt)urbe nun

fid^tlirf) Dcrlegen.

(^uftau aber fragte leifc, boc^ ruf)ig unb mit fefter

Haltung: „^mum Dermut^eten ^it meine ^Ibmefenl^it,

^err ÄoUege?"
— „2Barum? Serjt) ^at feinen t^reunb, ben fc^arf=

finnigen 33ert^eibiger !J)o(tor i^enforn, gett)i§ au feinem

5lntt)alt gewählt, unb id& burfte glauben, ba$ @ie mit

ben ^itgUebern ber t^älfiberbanbe bie speoies ütcti

fttr ba§ $laibol^ aufnahmen . . .

92a(| einigen mit f^einborev (S^IeifbfiUtiflfeit, bo4
inie nntet einem tOpbrmf gemedbfciten SBorten ttennten

fu( bie beiben SRänner. Onflm^ fitmb aflein. (St

blätterte me^anifcb in einem $oefte«inbnm unb fab

ni(bt binein; fein ^crg pocbte, ai^ foQte ieber (^d^lag
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t^n tbbtcn. SSaruni biird^giicftc l^n ^obe§anöft? ^ev
©toatSanmalt ^)atU jene SBortc mit fo bog^aftcm,

fießc^fletuiffem i^äc^eln ßcfproc^cn; waS bebeutete bie

fyrcube bicfc§ fctnblidfien SD^enf^en?

f^ann^! ©uftat» erfc^ra!; er Qhnhk ben ^J^amcn

(oitt gerufen ^oben, fo bcutUdl ^bvte 'üjix fein innevcÄ

O^r. SEßal^nftnn! ^ad l^atten aU' bte fd^mut^tgen

fMbttfyxqi^dfiii^ mit bem SItamtn feiner beliebten

8u fd^offen? Siebetieier foQte i(m jRebe flehen,

llaitb äRorie ^oQer neben i^m.

— „33Ieibett @ie ru%, lieber— ©en— 3)oltor!

Unt @(ottei»n»ilIen be^enfd^en (Sie fid^ ! !^er <Sta(itd«

antüQlt \)ai mir ba§ ©cl^cimnig mitget^ciU , um mir

einen S3en)ei§ feine§ unbcßren^ten 5Bertrauen§ su geben,

unb einen 5öetüci§ ^'f:)xtx I3c^ ttJtH S^nen 5lQe§

foflen, e§ ifl bcffer, menn Sic eä ßleid^, ujeiin «Sie

burc^ mi^ erfahren. ^2lbcr bleiben @ie rul^ig, icf) bitte

©ie! '^k 3J?itfdbuIbiße ^erj^'^ ift — werben ©ie fic^

faffen? — e§ ift bie Selten."

Um @uflaD'd ^\ppm fcbwebte ein fiarred igftd^eln.

— J^ot einer ©hmbe," ftt|r Sl^arie fort ,

{^ersV^ SiDiener eine 9tobentnn0 0ema(^t. Siebeneier

felbfl wetg baS fOlt» nod^ nid^ amtUdft."

©uftat) fdblo§ bie lugen; bie @rbe manfte, bo8

§au§ brö^ntc. 1(§ er bie klugen tnieber öffnete, lüun-

bevtc er fid^ über fein ©rujac^eu. ®r fc^ritt öemcffencn

©d&ritte^ ^inau§.

gronj reichte i^m ben ^od. „<B\t flel^en fd^on

fort, {^err $rofeffor? äBoden (Bit freunbüt^fl an midft

beulen nnb (ut mein (Erfnd^n Unflat) fdjfritt weiter,

otne ben S)iener nnb beffen (>anb ond^ nur

STergerlicf) ridjtete fic^ i^ranj hinter ibm in bie ^b^e.

ift ja öar nid^t ^Jrofcffor! 34 wollte, man Glätte

Digitized by Google



— 220 —

bicfcn rmtpfeit ^^oftor «nflcf^crrt, mib ben ©crj^ frei^

flckffcn. (SS \mx bocJ) ein nobler $cu*!*'

III.

C^uftat) ^Qtte nur tucnifle (Stritte bi§ su ?vannt)'§

^ol^nung. (Bit t{l ja unfdftulbig! rief eS unauf^övltd^

in il^m nnb er nol^m fic^ for, unter Hüffen fein ^erbred^

SU fü^ncn, bn§ ^erbred^it, einen iD^oment lang an t(r

(jejtoeifelt gn ^aben.

(&x fu^r sufaminen, al§ er t?or ber X6ür ber

Sängerin jlanb; mit meieren (^efü^Ien mx et fonfi

IJiec crfd^tencn nnb ^eute . . .

(&t öffnete bte 2:büre nnb — ia, nun tm Wt9
and. Slnf bent @o^|a (ag^ ben 9o)pf anf bte (^änbe

ge^reft^ ha$ fd^öne fD'^öbdften ; bot i(t toat ein gebff«

netet SBttef anddebtettet. Bfonnl^ fdftante gn)ifil(en ben

giiiGcrn but4 na4 ©ufiot), bann ftürgte fie mit bent

^nfe: „©nflat), tetten @ie mi*!" au ben gügen bc§

©uftati l&attc bic luipajfcnbc (Srinncrung, baß i^n

bie (Säiincvtn cinft auf bcr 33iifjnc biird) einen folcfteu

%on in folc^er (BteQung aum erften ÜDiak entaiidt

batte.

Sefi cntfd)lDffen, bie Unkoücbtge au Declaffen, kuanfte

et bent SluSßQnö gu.

„©uftol>, tetten eic mi*l"

<^uflab tnutte lange an ber ^ritjhtng bet Xxtppt

(eignen, um nii^t au fitttaen; enbU4 et au Sfotm^

autttd^. ^iefe Mat tbtem eigenen ^d^idfal gana ffin^

gegeben , fonfl l^fitte fie ft4 entfef^n müffen fibet bie

Setänbetung in ben 3ügen ifftt9 (Beliebten; et fab

^ogtic^ ans.
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— „3Bcnn xd) l^ctfcn fofl, mu§ Sittel wiffcn,

tlücö!" (Sr tüugte ja \ti}t, bQ§ gaun^ lügen fonntc,

mit bicfcn Slußen lüflcn! (Sic reichte ijm ben S3ricf;

tott^renb ftf^ baiS^äbc^en, kina^e t)olI!ommen(|eto9üet,

ah t^n fd^mtegte, lad ^ufioD fotgenbe Stätn:

„^^cucrftc 2)er oft gefürc^tcte ©c^lag

i)at mid) getroffen. hin öerratljen. !Dtr fotl fein

§aar gcfrihnmt werben. 2^ f)abc tüirflic^ lieb,

aber id) bin üerlorcn, atmeä ^iub! §eirntf)e fo rafd)

mt möglich 2)cincn guten 2)oftor l^cnfow. ^ermd)tc

SlüeS, tt}a§ 3)icf) fompromittircn fönnte, fei borfit^tifl

unb beinahe mi^ ein ^tdcften lieb. !^ec Uebecbringer

ifl 3Uk)etISftfl.

©uftat) njorf ©rief unb (Sontoett in'Ä Seuer.

— „2Bo finb bic tompromittirenben ©egcnftänbc ?"

fragte er rafc^; er trnrbe immer fältcr nnb rubinn-,

Sonnt) n)ic§ anf ein in bem eleganten <3(^rcib-

tifd^ i(;re^ ^ouboir^
;
^ier fanb (^uftao in einer fleinen

etfemen Saffette einige iBünbel bec gefäifd^ten $a|>iere.

—M S^r muhi^n fragte ©ufiaD

iQetter.

— f,2^ glaube mä^i" faßte Sfann^. „@te tt»et§

Don nid^tS, bemt fo oft ^era^ unb fein W,f]c mld^ ge^

meinfam bcfut^ten, gefc^al^ c§ ]^etm(t<3^. 3d) mnutc

bann felbft bic §intertf}ür öffnen. SBiffen Sic,

bie Xl)ür, bercn (Sd)lüffel @ic einmal öcrlangteu. ^Jlid)t

Xüüt)x, \d) tonnte i^n 3^nen nid}t geben?"

©uftau (ad)te bitter. „(Bo iwerbc id) bie Haffettc

felbft l^iniuegf^affen.'' na^m fetneu ^ut unb bie

haftete.

— „(Sie wollen mic^ öetlaffcn? iöleiben (Sie,

(S^ttftaD, bUiben (Sie!''
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— i»34 t>ittc, mein Sräulcin, feine leibcnfd^oftUctic

IMcbeSfgenc jetjt, fonbem eine W)k SBcratl^unöSfscne

Stüifd^en S3crfc{)morencn. 3)q§ )vic!^ttgfie3Rtttet gu 3^^^^'

^Kettung xft bic ^tiin)e0f(Raffung bc§ corpm delicti.

3m Uebngen mtraite t<| auf S^fu Attnfl; toemi bte

®en4tö)>crfÖlten fommcit, trm bte (^ondbittd^fu^miii

twc^tm^mm, müffm @te meir entdiflet, atd etfil^ed^

me^r unlotffenb, alS unfci^ulbtg fd^etnen. Sie tierflel^en

mxä) bo4? SDenfett @ic, ^tcgiffcur ßebe S^ncn

^at^fd^Iäfle für bte eutft^eibenbc ©s^nc tut @tü(fe.

®o! flons flut, norgüflltd^c ©ntrüfluiiö. Sie Wcleii

brat). Sie braudjcn ßav uid)t fprcc^ien. (£ic fönncn

ia tueincu! fonime tDiebcr."

&n9^ fül^tte erfl ie«t, atd et bad gkmadft bet

iSSerbte^erm Detfief, bie tban^fllidifelt, feine ^^at

Dot feinem @etoiffen m Dertreten. (k, ber Sntbttflafl

beS Surifienflanbed, mntbe 9Ritf(|ttIbiflec einet biebifd^en

!2)inie! Unb tocmtm? IBtebte er fte benn nod^?

Euflat) beabft^tigte, mit ber bop^elt fd^trcren ^a^

$aufc $u falzten, um rafd^ tüiebcr gu ber Ungtüdf-

lid^en surü^gufel^ren ; ber (S^ebanfe an feine S9htttet

bielt i^n batton ab. SDie ^äume, in benen il^t teinet

©ein n^dtete, foOten nidftt entweiht »erben. ®u|iat»

fdfttitt bet na^en IBriid^e sn, über me(d|et ein bid^ier 9{ebe{

ftd( unb (etfd^ob ; man ^btte baiS l^od^gefc^mellte

SBaffer tauften nnb fa§ eiS nt^t. ©uüat) flanb lange füü,

bonn warf er WötfidJ bte ^offettc über baS ©clänber;

unb olS fic feinem ©efid^tc buvc^ ben njogenbcn Diebel,

ber (Ec^aö feinem £I}re biird) ba§ jTofen ber bunt

buvd}ciuaubcr trcibenben (5i§frf)oflen entflogen mar, olä

ber ftarfe SJ^aun, beffcn ^icbnutifd^e 9fied()tlid;fcit oft

gum bcrbcn (Bpoü feiner .^oHcncn geiuorben, nun

üngftUc^ hinter bem bergeubeu ^rüc£en|)feUer itit>ox\üi,
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ob baS näddtUc^c SlBerf feinen äeufleu gehabt, — ba

»ugtc er fid^ am 3«Ic feincS i?cben§.

9^od^ immer fticrtc er hinunter in bcn ging, ber

bolb bie 9^ebel aud unl^eimli^em Xmttl )u il^m

etnpotfd^ihe, hoih, tote auiS ber ^iefe nm^ ^bgrunbed,

burc( bie sentffenen ^Z^elfdftMobett su tl^itt hinauf

Blt^te; et folgte tmt fetner $^anta{!e bem @<|at}e ber

$crbred^er, ber bo4 ttnntet tiefet unb tiefet fanf, eitt

$fQiib iike bie näd^tlid^en ®etDatten. „^^ Uvmt halb

HO*."

Unb niarum nid^t foßleic^? 2Bar ber (Sd^mcra, ber

i^m ba§ $>cr3 sufammenflemmtc, uod) nitfit ßtog genug?

SD?u§tc er aud^ no^ bcn näc^ftcn ^ag erleben, ben

§of)n ber (Siiien, ba§ 9iJ?it(eib ber^lnbcren? ©oKte er

ben ^nmmer ber armen S^intter feben, fc^en, toic feine

Dualen ficb in ibren ^ilngen fpicgcItcnV

tlbcr i^rcn 9tuf: „©uftaü, retten (Sic midb!"

fonnte er nid^t berfleffen. „^^arr, jDu ^aft 2)icb für

ftc gctbbtct! ^annft 2)u nicbt audft mi^ eitt ^eitc^en

für fie leben?" 5U§ er luicber oor t|tem

3ttnmer flanb, fonb er ben (Eingang bemad^t.

ir^ad^' bodft, ba( @ie fldft beeilen toütben,

bie fd^Sne gelten sn tootnen/' tief i|nt bet ftommipt
entgegen. @ttfiat> fnd^te oetgebenS nad^ etnet @nt«

gegnung. ,@ic lomnien ju fpät, ftert iDoftor/' ful^r

ber S3eomte fort, „nur finb fcbon in Ootter ST^Stigfett,

bi^b^i-* obne Srfolg. (Bit fönnen un§ übvigenö Reifen,

§crr !3)oftor, aber (Sic bürfcn nid;t untcvfc^lagcn, toaä

öffcntlidjcg 3;ntereffe bcfil,^."

©uftao lüoUtc ablebncn , al§ ibn ein bittenber

53Iicf ber ^ünftlerin traf; er fd)icn anf ein öacb bin-

5un)cifen, ba§ gc^^öbnlirf) ibre fiorvcfpoiibcuä enthielt.

„•t^tcr/' fa^te ber ^ommiffär, „fanb ic^ Sricfc

:prioaten ^n^oltS, n)ie ic^ glaube, oertoelfte Blumen,
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ücitpclftc @ebid)te, (Sic tüiffcn ja. (S§ luirb bem 5väu=

lein woU oiifleneljuiev fein, njenn ein Sveunb feine, id)

tooUte fagen, i^ce koicejponbens buvc^ftöbevt l''

IV.

O^nc ®cfü^l füv ^ilUcö, iuaö in bcn (^cmntt^ern

ber beiben jungen Seilte torgc^en mochte, nialtetc bcv

bcqueme, nit^t eben ßetüiffcn^afte 33eamtc fctnc§ 5lniteä,

wä^cenb ©uftaü mit gitternbcn Sinöcrn in ben Briefen

tottj^lte. l^iefe ^ofe ^atte er i^x einmal auf bie ^^ne
OetDotfen, fie ^atte bteftlbe aud einem Don Arän»

sen (eraudgefitnbett nnb an bie ^tnft gefiedt marM erfh 3^4cn i(rec ®ttnfi getoefen. @4on am
näd^fien S^age fanbte er i^r biefe, ia bicfe $erfe; bann

tooren ^efe gefolgt unb bann er felbjl gefommen, ein

tägUd^cr 53efud^er gciüovben, 3Bai* bcnn baiS Mc§
tüirfUc^ fc^on fo lanßc Oer?

Snmitten feiner Söriefe, iiaitcn, i>cvfc luib ilMnnicn

lag ein flcine» 'iHicfd)en iion ^4>apicrcn. ©nftau gUmbte,

für iebc 9icflnng abgeftunipft gn fein; nun aber über=

fiel it)n ein Icifer, (eifer (3d)merg, ber feine ?^ibcr bc§

ganzen itbrper^ unerfdjüttcrt lief?. '5)ie 33viefe tuaren

oou i'^ers^'d ^anb unb naä^ bem 3)atum Dier

3a^re alt.

— „©oben <Sie (StroaS gcfunben?" rief ber Äom-
mtffär herüber. (Sr ^atte <S^nßat)'iS ^regung bemerft,

wifdi^e iebof^ unbetttmmert ben Sc^meig loon fetner

@tim.
— „9{i4t bo4, nidgt bo^/ antwortete ber 13er«

t^eibiger, nnb M $&(t^en terfd^wanb in ber 8mß'
tafd^e feines 9lo(fed. paar $erfe, bie \d) nad;=

Icfcn njoUte."
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— „liefen (Sie, (efeu Sic, §cit ^oflcgc, foHtcn

<5ic ctttja 3§ncn bcfannte ©cbic^te Korfiuben, fo m'6>^cn

(Sic bicfcfben imtncil)iii lefen, mcincttDcgcu auä Icfcn."

®cr ^^ommiffär fpvad^ biefc Söortc in fo fc^arfcv ^c--

tonung. §attc er beu jDicbftn^l bcmerft? ^ÜHir gauiu)

t>ev(oreu? jDiefc ()ielt nod) immer ba^ Znd) nor bic

kugelt; i^re ^emegungen Derrict^cn beutlt^r bag fte

ungebulbig sn luerbcn begann.

(^bU4 ßtaubtc ber 53eamtc feiner ^flidjt genügt

5U l^oBen. @r flogte über feinen fyvcttn 5Beruf ^ be-

bouerte beit Ueberfatt bec SDol^nung, bie ©tönrng,

briUtte feine 9efnebt0ung baiübet aud, baf er mit

leeren ^änben fortseien inlitte. beraubt midft biei^

S^(i^ S^tet liebenSmfirbtgen ©efeßfd^aft/ fci^ergte er

nod), „ba idö fonft 3^^c fofortige S^erjoftung ptte

toonteftmen müffen. ®ute "iRad^t, ÄoUege, gute ^flatf^tl

üTröftcu Sie ba§ lyräulcin."

^^rangen na^ni ber Äomnüffär bcn 3)oftor bei

(Seite. „Sic ^i>ocatiuu§, Sie ^abcn e§ ja rafcf) ge=

lernt. 3rf) l^attc auf bcn cvftcn 53li(f 3^re §anb in

allen ^Briefen bicfc§ Srf)nbfad)§ crfannt unb bot

S^nen abfidf)tlid) (Bclegenljeit , 3^re eigenen, üer-

mut^lici^ ^öddft überfd^iDänglicbctt Briefe an bie Sölten

t)erfd^tt)inbcn jn laffen. Segreife, begreife 5lt(e§. ^J?n,

nn, bie (S^efäÜigfcit ifl gerne gefc^e^en. ^J?id)t tua^r,

eine ^anb tDäfd^t bie anbere? ^Ifo auf ^etand^e.

eie bleiben ^tt? W^, begreife Mt^. — %tf äSHeber»

fe^en, ©err ÄoHega!" —
!^er i^ert^eibiger bliefi aQein mit ber 9$erbre4erin.

— Sfonn^ loarf baiS )?arfümirte geflidfte Xnä^ gotnig

in bie (Scfe M ^opf^a*^
;

i^re ^ugen toaren troden.

jDonn er^ob fie fid) nnb mit jenem begaubcmben

Väd)e(n ber Uufdnilb, ba§ er nnr gn gut fannte, nm^

ferlang fie (i)uftao, lehnte i^r ^öpfc^en auf feine Schulter
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unb gab if)rcm „9?etter, i^ircm cingigcn, fc^öuen ©ußaö,

t()rcm beliebten", taufcnb IHcbegnamcn. (5^ufta\) waitb

fid^ aii§ \i)xcn Firmen loä; unb al§ fic nun crft fein

övamuofleg ^2Intlti^ erbücftc, ba fam beut leidf^tfinntgen

©cfd^öpf 3um erftcn 9J?atc bev ©ebanfc, eö möchte in

bicfcm lieben, guteu 3)oftor ein @eift Raufen, bcn fie

biSfjcr nur in ^J^omanen gefunbett, ben fte im 2tbta

nic^t begreifen tonnte.

— »*ier finb ©crgt)'« Jöriefe," fagte ©ujioö leife.

„^abrennen 8ie btcfelben Dot meinen ^ugettintb bostit

(äffen Sie midft geben."

ir34 loffe @ie nicbt," tief bod m&i^ nun »tri

rt(b mit Snbenf^aft. ,,eie foQen biefe Briefe lefen,

mein @eflänbniS anb'ören, unb bamt — bann mfijfen

<5ie bleiben. fürchte midfe ^icr aflein. goft bin

\^ frob bartiber, ba§ cS fo gcfornmen ift. 3etjt brout^c

id) 3ic nid)t me^r gn hintergehen; §cv5i} höt c§ mid&

ßele^rt, bamit 8ie mein iHäutigam tuerben. I3ct?t

lüevbcn (Sic micf) nid)t niehv hcivat^en fönneu, bafür

)Ditl td) ^{)xc (ijelicbte fein. 33ii8^cr toarcn Sic su

üerliebt in mid)."

(Muftaü bra^ bei biefen SBoiten in ein fontoulfi-

fifc^cö (Bchlud^jcn au§, ba§ bie luf^ißc (Schaufpielerin

ouS bcr 5nffuuQ braute. 80 iuciut !cin Äinb, fo

loctnt fein äBeib, fo loetnt ein iS^^ann, bem man bad

l^ertrauen aui^ feinem bergen geriffen f^at

@ie abnte a(fo gar nicbt^ )oie tief fte ibu t)er^

munbet batte! (Sr mar alfo nidbt einmal einer f^tt^

lofen, fdbtauen Aofette )um O^fer gefallen^ nein, einer

her3en§Quten, unvernünftigen !i)ime! (£in Serbretber,

ein nidbtdmttrbiger Bube botte mit feinem fersen ge^

f^)iclt, \ok ein folfcfier ^pitUx mit feinen harten, tote

ein ^inb mit feinem tobten Spielaeufl, unb in bicfcm

iöubenfpiclc luar er befiegt worbcu.

Digitized by Google



— 227 —

©uftaü raffte ficft auf unb öffnete ba§ 'inicfc^cn.

©ineii iörtef nadft bcm onbcrn burd&ftog er mit h)Ub

inenben fingen, itnb über feine ©c^ultern läd^elte

Sfottitt) l^bec mh gab ©ttlttnmgeit unb (&r0&n«

snngen.

Win$ (Suflati erful^, toor tn ftüi^e SroIgeitbeS:

$or mel^rereit 3al^ ^atte ba8 nettte, itstfelbft«

flänbi0e @ef45pf ou9 emet toennbgenbeit, obev ttttgeorb«

neten Sontilte loeggefü^rt. SHe i^esetd^nung ^ntfü^riutfl

wäre 8tt tottiontifcfi für bcn QQngcn ^jrofaifd^cn $anbe(

getucfen. fid^ ber SJ^angel melbete, ginfl ba§ 9Wäb^

^en swtn iT^cater, i^r öJeüebtcr in bic S^efibcnj ; bcibc

feft cntfc^loffen ,
quaod meme \hx ©lücf gu niarf)cn.

Xaä iUföbcifjen mar l^übfdfj unb tnlentfioll , bcv 93iann

flufl unb e^rIo§; fo fofltc e§ n^nrfc^^- 33alb lieü ©erstj

ba§ 9J?äbdE)cn in bic ^cfibeng nadjtonimen, roo fie f^on

feit Dielen 9l)?onaten burc^ ijr n)irflid)e§ !Jatent, burc^

bic flefc^icfte ^eflanie if)ve§ grennbeS nnterftntjt, ein

fleinet l'icbling bc§ ^ublifunt§ wat. §ers^ l^otte ft^ auf

etoim Sttfie eingenistet; bie iD^ittel n)ugte er ftc^ an»

fangS bur4 oetaooubte, {pättt hvx^ toerbte^^^e

@)>etuIattonen pi Derfi^affen.

KuS bem gonaen SBdefbünbel fi^ad^ eine foldfte

Öei^endbbe unb Ite§ auf eine fo(<Se geiflige Htmutl^ ber

SIbreffatin fc^üegen, bag ©uftaü me^r aU etnmat inne«

l^iclt, nm biefeg frembe SBcfen angufe^en. @r öerfncftte e§,

fie mit ben Lütgen i^rc§ ^)crsl) jubetvadjtcn, unb fd;anbcitc.

§otte fie auf bie viictljaltlofeften ßrgüffe feiue§ eftilidjcn

.V)eisen§, auf bie f)i3d)ften (^djunivmereien feiner be=

geiftcrten (Seele jemals anbevä geantiuortet, cii§' mit

beut leeren l^äc^eln einer hungrigen Tiin.^crin? Unb er,

er f)atte biefeö blbbfinuige IL^ärf)eln bcgaubernb fiubeu

fbnnen, toeil cö ein paar gefunbc äö^ne jeigte. 5lnd&

ie^t lieber erfd^en baiS unevträgUd^ i^äd^etn. &mo^n^
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^ctt \vax§, lote bei bei Xm^txin, melleic^t and) ttui*

l^eic^tfinn.

%am\\) jcigtc feine (Bpnx imi 9kuc; eg mar, a(§

^ättc bic yiatnx fie nur mit 3nftinften auSgcflattct,

ot§ toäxtn i^t bie (äcfü^le bec $it)Utrtcten iD^enf^^eit

ftemb.

Sie ^atte feine Sbigil Dot einer (Sntbecfnng; ^ei^^

toftrbe fie nid^ t^errot^.

909 ®n^aD mitt|etlte, iener ben fte

9Qe; nannte, l^abe i^ren 9^amen genannt, toav fte fo

fibemälHot Don (Sntfe^en, ba§ fie nnntittdbar Don bent

®efttit ruhiger @t(^er^eit gu ber ZobeSongjl etned

täapptm aj^brber« überf^itanö. „§ilfe, ©uftat) I** rief

fic bei bcm elften SÜ3ortc bieicv 3}?itt^cilun0. „$i(fe,

fie njoflcn mtd) tobten, irf) luiQ nic^t ftcrbcnl"

©uflai) mochte nirfit langer toerweilen,

— „©ie tuotlen und) preisgeben, ©nftaö? Sluc^

@ic föunen fo falfrf) fein?" rief fic angftDoH.

— „(Bic foüen o^nc (Strafe baDon fominen, wenn

(Bic fing finb unb wenn ©crgl) bei feinem «Sd^ttjeigcn

be^acrt Sc^ n^iQ S^^xt ^ert^eibiflunfl übernehmen nnb

bin meinet 8ieged foß ficber."

%n ber j£^üre manbte er fic6 noc^ einmal gn bem

a^übc^en nnt. „^^ toi% ba§ au4 bte öffentlid^ mi-^

nnng @ie freifpreii^. Sfcttnlein Sfannty 3«tten, »erbe

Sie toon l^ente an meine Srant nennen."

gfannt^ toor allein nnb fann nnb fann. Umfonfl
— biefer ID^ann Mieb i^ ein StätifeL—

3wet 2^oge fpater »ar ber ^rojeS ^^x^X) 3«!*««

bie große „(Bcnfation" ber 3citungcn; baS SBIott ber

?lbe(§partci ucvfniipftc mit befonbercm Schagen in

ängerft pifanter 2öeife bie ^43erfon be§ 53ert^eibiger§ mit

ber 53iogrQpl)ie ber bciben ^tngcflaaten nnb bcbauevte

gum (^(bluffe, bag „ber aUeseit fiegreid^e, fc^arffinuige
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Xottox ^tnhro, bcr e5rcnh)crt]^c ©prcd^cr bcr el^rcn-

iuert^cn liberalen, burd} bic ä)?ac^t bc§ 8c^icf|al§ sur

Sü^nrng einer ^^cd^tSfad^e ucviut^cilt fei, bic feinem

^ct^eilißtcn grciibe bereiten bürfte."

$)iefe§ 33Iatt brad^te aber an bemfclben STage unter

feinen r^amilien = ^InseiQen , ßlcic^j aEen cuibcren

ttalen ber ^efibenSr bie äßorte

:

9ann^ Sölten,

Verlobte.

V.

Euflat) üBerfc^ätjte Me Sötrfunß feincS 9?amen§

nid)t, lüenn er buvc^ bie 23erlobun0§=5(nsei0e bie 5ffent=

ltrf)c 9)?einunö äu geminnen hoffte. 9^o^ am Xaqt

guüor gttjeifeltc y?iemanb an ber SD^itfd^ulb ber Sölten;

ja e§ gab foflor 9^eiber genug, bie ben mofenofeu Sba^

rafter beä jungen ?lbüotaten bnrd^ fc^Iau erfunbene

Kombinationen anzugreifen fachten, i:)?eiber, n,ieldf)e ben

SBert^eibiger, luenn nid)t ^mn 9J?itmiffer, fo bod^ jum
Xnpt be§ SBerbred&er=<^(ceblatt« ftempelu woüten. Tlan

glaubte bie§ nid^t, aber mon bulbetc eine fotd^e

(Bpxaäft, n)ct( auf ben ©eliebten ber Sdkn nun bod&

fc^oti baS l^ägUd^e Sidftt ber @iatibal«(£(comt gefaUeti

mar. W>tt fo tnäd^tig koat bte onsemeine Sßertlft«

fd^ätung bed uiifiOI<flt4eii ®uflaii, ba(, ald bie 9$ei;«

Bittbttitg beiS $aac€i^ fo offenftuibto, fo bemonfiraitü

5um S^ad^benhn fiber ben 3nfttntmen^ang aufforbette,

e§ in ber ^ieflbeng mtv eine ©Ümine gab : bte Sutten

mußte fd^ulblog fein. ^Dö§ fie ber ehemalige 5lnbcter

auc^ bann uo^ bcfd^üQte, aU fie nor ber (^efeUfc^aft
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gebranbmaclt baflanb, bad Märe no^ gu begreifen ge^

toefen; bag aber etit Tlann, tak ^ftut IMIm, ein

fo(d^e§ ©efd^bpf au§ IHcbc ^cirat^en, ba§ er e§ nac^

bcr (Sntbccfung ncrfi lieben fönnte, loc^crUc^.

e§ t^at ber (SJcfeaidjaft leib, boc^ e§ blieb ni^t«

bei'C^ übriö: bie StUm mu§tc fd^ulbloS fein.

Buerfl Ratten ^ingelne \>tx^n^t, bie ^erlobtmgd«

anaetge atö einen „göttliilen (Bc^r)" emeS ®t»agt)ogetö

cntfaitfäffen; aber 3)o!tor Senfoto loiberf^ra^ ntd^t,

na^m ®ttt(Iiottnf4e an, auf (S^re! fle mufte fdftulb«

(od fein.

Ungern fi^itc fic^ bie ©efetllrfiaft einer (Stimnumn,

njcidbc immerl)in nnr ein frcinndiflcS Dpfer \vax , ba§

fte bcr ^Ic^tunö für (iniftan brarf)te; ober fie fügte fic%

cnblirf) nnb nad) njentgcn Xagcn tüurben 2[Betten auf

Srcifprcc^nnö ber gelten nicfjt mc^r angenommen. (SS

mettete ^Uemanb mel^r gegen fte.

Sbtfer ben 8et(etUgten loaren nitr nod^ gtoet $er«

fönen fefi Don f^ann^'iS STlttfd^uIb ftberseugt, bie betbe

unter bem äu§erflen, too^ bnrdifd^auten <&d^ntte un»

fäglid^ Utten, ben ©uftat) gn bcrcn 9lettung itntcrnom=

nten ^atte; ?^rau l^entoiu nub ^)jtaric Roller Mirftcn onf

bie (Sängerin mit ciueni gn bittern ®efü()l, nm nidjt

fd^arfHeutig für bie geheimen SOiotiDc beS ganacn

©piele^ gn fein.

!Dte ber ^elt ftc^tbare eUnation @uftak)'iS mx
f(ton eigent^inntid^ genug, um fehl unru^tged SBefen

tt)ä(renb ber Unterfud^ung^seit su redfitferttgen. ©idft

für ben Bräutigam etneiS ^Efti&^m& an bemfelben ^ge
erflftren }tt mttffen, an bem fie Der^aftet toetben fott!

mt natürlidi, ba$ er ft^ t)on ieber (^eHf4aft surttcf«

30g, ba§ er im Ureife feiner !93erufjSgenoffen feiten nnb

bamt bfifier nnb berfd^Ioffen erfd^ien. (Sr nal^m Urlaub,
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tjcrtuicg bic ^Hicnten, bcrcn ^xo^t^ in (Sd^tücbc maiv

an feine Kollegen. 3)a§ war gum 5D?iubeften c^-ccntrifc^,

haf), am (Snbe! ber arme 5)?ann! @r ^otte m^){

onbere jDinße su benfcn, al§ ob §ina tuegen beä brei=

jcl^nten jr)iebftQf)(§ einige flVonate mcf)r ober iueniger

bü§cn mu§te, ob ^^una in ber (anbc^nbUc^en ^Jtanfcrei

blog mit bcn Säujlcn ober aud^ mit bcm ©torfe 3n=

ßefd^lagcn l^atte. (Bo urt^cilte mon. Unb ^Jäemanb

al^nte, mie furd^tbar befonncn bicfc ©ntfc^lüffe in ®us

fUü>*^ huxä^xo^ltm &mütit (eraitmfteit, SHemanb
ct^vk, baf @itfiat> ftdt fett fentem kooTtbrüd^iden <£in«

Oriff ht bad SBalten bet ©m^ttgldt für immürbtd

l^tt, t(c fecnet pt bieneiu ^ad Begonnene iDottte er

i»olIenben, nnb bann .... flerben? fd^Iafen? — (Sx

fQ§ bic langen S^age in feinem Hrbcitgjimmer ; balb

fUcrtc er bog 33i(b an, ba§ er fo loeiüg sn i)ernid[)ten

njogte, qI§ ba§ 5ü?äbd)cn fclbft; balb brütete er über

ben Elften feinet letzten ^Hogeffe».

i^-rau l^cnfotü faf) ftnmm, lüie ba^ in ernftcn Reiten

ibre 5lrt njar, bem 2Öefen ibre§ (5obne§ ju; fie fragte

nicf)t, fie flagtc nid)t. "i^titr luenu fic fid) nnbemcrft

tuugte ober glaubte, fonnte fie nio^l bie ^änbe ringenb

in i^rer @tube ouf= unb nieberge^cn.

<Sie litt unter bcn nngefRieften ober böSimÖigen

Stögen, tucld^c bie fic^ ^äufenbcn SSefuc^er mit uner-

btttlid^ 9{eugier an fie richteten; <^ufia)) Mnrbe einmal

Stnge einer folgen Snqnifition nnb befcbtof, feine

TtvAUx ben iDtortem biefer Umgebnnfi fttr einige 8eit

an entstehen. (Sx toar frob, einen 8or)oanb gefunben

5u ^aben , biefelbe anf bad ißanb %n il^rem toacferen,

t^tne^enben SBruber fcnben gu fiJnnen.

5rau Ii?enfon) geborrf)te; nur eine Srage woHte fie

an i^ren So^n nod) [teilen. <8ie oerf^ob fie bi§ gum
ä^^omente be^ mfc^iebS.
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— ,,i>?ic^t ml)x, &u]ta\), Xn mi^t, baß gräulciii

gelten Xtinn inuüürbig ift?"

— „^ic lüirb niemals mein SBcib tücvbcn/' gab

(*onftaü raf^ aur 5Introovt. „Sc^ bin nnv i^r SBcr^

t^eibiflcv, aber ic^ t)crt^eibi0c fic mit allen iü^ittcln*''—
3n iDcniflcn Xaßen folltc bie (Sci^IuSöcrJonblunQ

ftottfinbcn. ©nfiau Ijattc noc^ 8^" ^ilufgabcn gu Ibfen,

er mnf?te feine S^eiHeibiflnnfl^rebc aufarbeiten, unb er

tooüte eine tDiffenfd^aftltd^e Wchtii befd)Uegen, totUift in

ben legten Sohren in feinem $to};^ gereift toor nnb

nun in beinah nnnnterbrofi^ anelnanber ft^Ueßenben

Smdftflftden bor ibnt lag. <Sr toar barin für eine fillftne

Sforberung etnaetreten: .bie m^ängnigüoffe Unterf^et«

bung ber 9le<(t9htnbtflen in Knnöger, ^tc^ter nnb 9$er«

t^etbtfler foflte für immer aufhören, ber ©toat foCitc

um eine einzige klaffe tjon 9}?anncrn bef S^crfjtS fcn=

nen, iüeld)e in öcfe(?lid) feftgeftelltcm SBcc^fet balb bie

f^unftioneu beS deinen, balb bie ht& Zubern übernehmen

foUten.

(5r laf ben le^Uen ^2(bf cfjnitt ;
fjicv ^atte er gu übcr^

geugen gel}offt. ^öci ber <Sd)ilberung ber fegenöreic^en

Solgcn biefer y^euerung l^ätte er gern ba§ 5euer, boS
• i^u bcfecite, in bie (Sprad^e feiner 5lrbcit hineingelegt.

SBie fc^rumpfte feine rcformatorifc^e 3bee jctjt plötzlich

m fo befc^ämenbet Kleinheit jufaninten; koie fc^ülerhaft,

wie finbifdh flebärbeten fi^ nun feine ^toetfe; feine

^orottSfc^nngen — ttoren ed koirflii^ nur ^^tofcn?

Bitter la^te er t>or fl4 (ut*

— „Unb »enn mein Sorfc^Iag auch vndlx^ Don

(Begen merben nnb toenn er loirfltdh in biefer olter neuen

3bccn nachhinfenben ^J^arreniuelt gnm Vebcn erftc^en

fönntc, bcüov auberc !:öcbüvfniffe anbere S^ieformen cr^

l)cifd)en, — unb iueun icf) and) iinfer gan.^eö y^ed^t§=

leben nach erhabenen 9^ormen, luic )ie mir oft ungreif^^
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bar uorfd^tncbten, 511 einem ein()ett(trf)en l^crrlid^en Stempel

aufbauen fbunte, tüogu bie 2)?ü^e, lüogu bev (Sifer?

3)cr ^(^ttjävmcr inivb iunncr ber ©efoppte bleiben!

^fann ic^ beuu SJknfcfeeu erfd)affeu, bie auc^ nur einen

!D?omeut iftreS befdt)n}erUc^cn i^ebcn§ für etn)a§ 5(nbeve§

beuten unb (eben, al§ für t^r eigene^, !(etue§, ^ö^ti^ed,

un3ut)erlä6t0ed 34? ^ann benn aud^ WUn^^tn et«

f^affen, bie im sW^fc^nttt gav fo inel beffev fmb, otd

t4 ? a)?ettf4en, bie bad (Sd^abenfie fiilftlett itnb mUm,
toie idft^ unb bie nid^t bor einem l^bfi^en Kuge im
©flamme mebeifnieen unb il^e @ott(eit berleuQnen?

SBir SD^enfc^en ftnb nnfeni eigenen ^opf ntd^t totü^l

fBa9 mir erbeuten , tönnen mir nid^t f(Raffen — fort

bamit!"

llnb bie ?ylamntc, m\d)c bic (Mcbanfcnarbcit biefeä

armen ä)Jeuf^cu oeräe^rtc, fu^r fo lufiig burd^ ben

^aud)fang, al§ l^ätte fte gemußt, baß fie aud einem

serfibrten iD^enfc^enleben enM9orfHeg.

VI.

y?6d) ftarrte ©nftat) in bic flamme, meldte nad^

ber li^emtd^tunfl bed i^ud^ed in fic^ sufammenfont; ba

pod^te t» leife.

flnf ©uftab'Ä mcd^auifd^e§ „©eretn" öffnete Ticfi

bie üljüvc, unb Dor bcm crfcftrerftcn innren 9[)?annc

ftanb SDiaric Roller. 2)ie t»ern)cintcn 'ihigen bitrftcn ju

S3oben, i^r 2lntlit^ tvax blaß, trol^bem man ibm bic

@rf)nm tuobl nnfat); ba§ 9J?äb^en brol)te umgufinfeu.

©uftan lief? fie nicbeifit^en unb fragte t^eilnc^menb nad^

ber ^eranlaffung beS ^efu^e^.
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3)lone f(^tt)te0 nod^ ettte lange SBctfe; enblt^

fd^lug fte bie großen ^ngen gu bem iD^anne auf, ber

in ad^tungSDoUcr ©altnng üor ihr ftc^cn fiebUeben toax,

inib als ob fie auS feinem l'I ablief frifcf)e ,i^räfte 0C=

fc^bpft ^ätte, fo fehlte rafc^ lieben uub (^utjd^lofi'eu^eit

in i^re 3ü0e 3uriicf.

— „Sd^ braurf)e l"»or 3^nen bie 5?ü^n^cit nic^t ju

ciitfrf)ulbigen , lueldje mic^ gu fo fpäter <3tunbc allein

einen ^errn beMen läßt. (^S mar meine ^j^flu^t^

<B\t aufgufuc^cn, unb (5ie finb ein (S^renntann."

&uftQ» fc^toieg unb tügte bU ferne ^anb ladend.

— „^xtf^t metnetmcgen !am bier^er. SXetne

9mtbet(iniQ betrifft @te felbfl, $err !X>oftor. — @ie

^oben flrogntüt^iö, toxt immer, bte ^^ertbeibiflunn öon

gräulein gelten übernommen, «Sic l)aben bie ^Ingcflagtc

ju 3^)^"6^ 33iaiit gemacht. lüünfc^c getuiil mit 3^nen,

baß bie Unfd^ulb S^^cr 5öraut fonncnflar an§ ber

Unterfud)ung ^eröorge^e, ic^ tuerbe bem ©taati^an«

malt meine ^coba^tunßen nic^t überliefern."

— f»3bte iOeobacbtitSKieit? ^ .

.

— „Qmtn beweis ber ©cbulb fönnte idft tiefem

unb b<ibe bi^ber gefd^miegen. SE)iefe9 ©cbmeigen fönnte

jebocb ein Serbret^en ßcgcn @ t e werben, »emt i(b bis

morgen 5lbcnb martete; barum mußte ic^ ^eute noc^ mit

3^nen fpicdjcn. 9J?ögcu ^ie mir njcld)c 2}?otioc immer

jumut^en, mcun icf) 3^r 33ertrauen auf ?^räutein Sutten

crfc^üttcrn fucljc; fie mag frei auöge^en, <Sie aber

foflcn ^\}u geliebte tennen lernen."

äBag mußte 3)?aricV 333ar gann^ troö atlebem

nocb tu ^efabr? äBar fit nicbt mebr |U retten?

— babe oft nacb ber ÜBobnung Don 8rän(ctn

Selten geblidft; fie mobntc ja letber unS gegenüber! 34
^abe $er3^ unb noc^ einen tlnbern, ben i(b nicbt fannte,
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mel^rcrc TlaU in jcbcr S53o(i&c, oft in fpatei dlad^U

fiunbe, bei gräutctn ächten eintreten fcljen."

Sn ruhigerer (Stnnbe l^ätte ©uftaü fic^ um btc

©efü^lc gefümmert, raeldje boö ftiUe 2)?Qbrf)cn gu einer

fo bcf^ämeubeu 9iotte, ber ^eimlic^cn 33eobnc^tung,

herleiteten; jetjt bockte er nur an gann^. „Unb tveig

Sctnanb auger Sinnen Don biefen nächtlichen ^efu^en ?"

— „y^temanb aufer mir achtete barauf/ ont*

mottete baS ^öbc^en enbt^enb.

— „Unb &t l^en nie ititb su fetnent SDtoifc^en

l»on btefer (Sntbedung gef^nciNl^?''

— nnb 3tt htnem SRenfd^enl"

— wSfü^en @te, — Derscthen &t meine Itft^n«

hett, mt9 Stäutetn üftorie, - führen ®ie Idn ^ge«
buch/ bem Sie anvertrauten, mad <Sie gefc^en h<^tten.

S3crbrennen ©ic e§ noch heute!"

— „3ch ttJcrbc e§ noch heute ocrbrenucn."

©uftat) athmetc auf; n)ieber n^ar eine (Gefahr ab-

getoenbet.

SD^arie ober fah ihn fo traurig an, ai^ hätte er

nun bie gange 8imbenlaft ber ^c^aufpielecin auf ihre

reine @eete gelegt.

w^err 2)oItor/ fprach fte nadh furser $aufe bet^

nahe ranh^ ,,metne Reibung ifi su d^nbe unb foSlte

nicht länger bei 2^ntn t)em)cttcn. Slber @ic nahmen

Hefe 92a4ri4t fo fettfam auf, bat i«^ glimmt» be«

ffir^ten mnf. SBemi ®ie, loie Ui bentttclh f^^r ^on

bet 9)litf4ulb bec Selten ttbeca^ngt, bennod^, t)on hoenb

einem pfiantaf^^ ^otit) getrieben, i(r 3^ (^b
reiften Motten, bann bin ii( mit meiner SRitt^nng

in ba§ falfdhe $an8 geratben, bann Mitt i4 bie ^ebin
bei Berichte benungivcn."

— „3)a8 werben ©ie nicht thun, SKaric!— Schonen

ete bag Räbchen!''
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— „(Bc^onunß für bie ^pltc»'^^" Iarf)tc 2)?anc mit

tmlbcn 33Ucfcn, bic man iljrcu [auftcu %üQm nic^t ju^

getraut Ijätte. „(Sd^ommfl für btcfcS ©efd^'öpf? —
fönntc fic o^nc ^JJ?itIcib aU 4)e^c Derlncimen fcljcn;

bcnn unnatürlich ift bcr 3öubcr, bcn biefc gelten auf

einen lU^ann mie 8ic aug^uüben öermofl. 3ch miß ju

ben (Berichten ßel^n
; uieUeic^t Derfcftkoinbet i^c Smhn

auf ber WaXia&tbaxdl"

— if@o 0e(en ®te, fielen @te itnb Detbecbett ®ie

baS WtSM^, obec ntt^ mit il^; benn tf( bin

bct anitfd^ulbige btefet 9älf((evbanbe.'' et^on f((ämte

fi4 ©uftot), ju btcfcr UHiflc feine 3"fl»cijt ocnwti*

nten gu haben. @tc !om t^m ttnftfch genug über bte

\*\ppm unb QJJarie flaute ©uftaö mit bem ^uSbvutfe

tiefen ^cbaucrnä an.

— „5ld^teu (Bk mich nicht höher," fprad^ fie, „al8

irgenb eine f^rcmbe, bie (^ie mit fo fchlecht erfunbeneit

SWörchen öerfiummen madhcn fönnten? ©ie finb (einer

unebtenhaften ^anblungdtDeife fabig*"

(BufloD Qtbmete auf. <Sr niu§te fttr feine Sttge um
$evseibun0 bitten, unb ersählte lUIeS , njaS auf feiner

©eele loflete. 3Warte hörte in beinohe freubigcr S3C'

Itjegung jn, luie ein guter, mitfühlenbci iücichtigci; nur

ein 2Dcib fann einem äWanne bie i^eibcn fo anä ber

@cele Icfen, nur ein äöeib tann fo abfoluiren.

(Bit fragte nocb : „^ithtn <&ie biefeiS iO^äbcben nocb

immer?"

©uftat) fnictc nor ÜJtatie. „^d) fchöme mi(b meinet

tobten (ä^efüble. S)atttm muß iib fterben, ttenn fie

gerettet ift!"
—

^e Keine ^onb ergriff ®uf)at>'d ^t^it, mctm
^xpptn Jjregten fi^ in einem langen, langen Äug auf

feine ©tirn, — bann toax ci aUein.
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(5r mi^k mm, bag btefe§ üebe äJ^äbd^en, bcm ev

im @runbc feiue§ .^Jcrjenä gugctjan toax, bag ein

reinem Sßefen i^u (iebtc; feine Swneigung gu i^r ßlidj)

Stoar nic^t bcr ftürmifcftcn ileibcnfd^aft, beten er fä^iß

war, — bod^ tüic glürflirf; ^ättc nid&t ein ^'ebcn mit

einer fold^en ©attin mcrbcn fbmteii! Unb tüic glürfUcö

§ätte ev ni(|t feine Wixütt gemad^t, btttc| eine $er«

butbnnfl mit intern Webling, ©eine iDhtttev! 9^ein,

an fie bntfte ev nid^t benfen, foIKte ev ben Wtts^ mü^
uevtieven, beffen ev bebuvfte.

Unb xoa9 toat eS benn, nxid il^n in ben ^ob tvieb ?

Söa^rl^aftig, ein ^^antom nur, boi5 l^oti^müt^ißc ^>o^en

auf bie nnbeflecfte @^rc.

iHbcu Ijatten nic^t j^aufcnbc feiner ^oücßcn feit

je(;ei- nnb immer fo ge^anbelt, wie er bie§ eine Wlai?

Unb mu§tc gerabe er e§ fo tuagifd) nel^menV jDcv

Sni^Ung tuirb tinebcrfommen unb er, fo jung . . .

@§ fd^lufl SJ^ittcrimc^t; ©uftau mu§tc alle anbern

©cbanfcn nieberfämpfcn, um feine 3^ebe für bie morgige

i^er^anblung au§suarbetten. moQte eiS nui^t koagen,

wie fonft, o^ne Vorbereitung ;;n f^jred^cn.

®§ mt ieUev Za%, als @^ufiat> bie Sebev and

bev {>anb legte; no# einmal ttbevfiog ev bie tool^t«

gebaute 9lebe nnb feinJBevfianb »av aufrieben. ®ttflat>

wufte nun abev an^^ »od i(n iti ben STob tvieb ; ev

glaubte, einen SBevnf Deva^ten %u mttffen, bev im

^ienfh bev Sttge »ie bev ^a^r^eit gteid^e iO^a^t

VII.

®§ bnnfclte fd)on. al§ bie 33crbaub(iin(^ fid^ if}rem

©nbc äuneipte. 1)er eljrcnmertbe ^^ranj ber Liener

im ^oUer'fdi^en gaufe, weibete fett bem Uj'^orgen fein
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augflcbilbcteö Sntcrcffc füx ilriininalfarf;en an ben etn=

onbcr brängcnbcn fpamieubeu 2)?omcntcn bc§ ^Jrojeffeö.

Xk InflcflQflte iuar an i^rcö 53räutiflQm§ ^rm im

(Soalc cifdf)tenen iinb ^attc au feiner <8eitc mit ftcunb-

liebem ©rüge an 33cfanntc "iljla^ ßcnommcn. !Doftov

l^enfotD ^Qttc im Vaufc be^ 2;aöe§ fic^ fdbjl ttber^

troffen; ^lej: n)urbe burc^ gefd^idfte ^teuifragen fo

longe gereist, bid fein üoQer 3orn ft4 (leoen (S^uflat)

unb 8faim)| manbte, imb ben ^efd^ioorenen feine 9btd«

fOde als bon fernem (^offe biftttt ecf^nncit mufte

;

®nflab'd etaened, me^ ai^ ad^sSt^olIeS ^etmcn
geflen feine AUentin übertcng fid^ longforn auf bie

^Rxä^ttt nnb ioo|l no4 nie (otten btcfe in fo elcfionten

dornten mit einem Hngeflaoten toetfel^rt, lote l^eute.

^crg^ ^atte bei feinem erften SBer^ör, al§ i^m

Slfey'S 5lu§fQfic bejüöUc^ bcr 9)?itf^ulbiöen Dorgc^

fjalten tuorben war, ben intimen iBevfe^^r mit gann^

ntd^t oclcngnct, siißcflcben, ba§ er fic oft in fpäter

9?acl)tftnnbc befud^t ^ätte (er glaubte ba§ o^ne^in i)er=

ratzen), nur geflcn i^re !D?itfd)ulb ^attc er protcftirt.

9?un blieb er not^gebrungen bei biefcr ^luSfage; nur

©ujlaö bemcrfte ben SBlicf „(SeiHuß!", ben Serj^ ba=

bei gu gönnt) ^inüberttjorf , "äüt aber fallen benttid^,

tote gannt^ bilfefnd)cnb gu ©uftaö em^jorfc^ottte. 15)iefe

nt^t gana anfgeflörte Z^iia^t betonte nun bev

@taati^aniDoU in ber ©^Inßtebe mit feiner bfinnen

Stimme befonberS boi^l^oft. „Sßenn ber ^err S3ert^el->

btger ber Sonn^ Sutten biefe f)»äten 8cfn(|e ebenfo

^armloiS finbet, loie aOed onbere S^erböd^tigenbe, fo

ttjerben bicfelben gettiig bem §errn SBräuttßQm bcS gräus

lein 3cttf» minbev ()armlo;3 erfd^einen. (Bold^e SBefud^e

finb fonft ^rinatonflclcflcnl^eiten; l)icr ift öon 5ffent=

liebem 3ntereffe, feftsuj^cHcn, baß §evgt) eingcftanbener

^Dlai^n am Za^t ber ^ntbedung gegen iD^itternadt^t
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t)on ber gelten !am, ba§ er njenige 8tunben barauf

Dev^aftct \onxht, ititb ba^ ber ^ttt $ertl^etbiger fic^

Iura boraitf ilftrem ^äitttfioitt erflfttte." WU§
Miftte tta4 Ouftato; biefer errbtl^ete titd^, aütnte nidftt,

er (fid^elte, M ffi^t et für btefen 2:(elt ber 9bif(age

eine Ueberrafd^utig bereit

3)ie 35ert^eibt0er uon ©ergt) iinb tllej: Rotten gc^

fpro(%en utib ©uftaö begonn fein ^J3Iaibot)cr. ©eine

i^rcunbe n)arcn mit ihm indji aufrieben; er war

nic^t ^crgUd), ber SBortrog nic^t ber freie, ber ben 3)ofs

tor l^enfort) früher ^um IHebling ber ^lid^ter unb 3"=

l^bver, 5um (ScJ)recfeu ber Sournnliften gemad^t batte.

äBie bie 3*^ebe felbft ein oratorifdjeS 2Bcrf, fo wax fie

ouc^ in einer ftubirten, ^atl^etifd) boHenben äBeife ge=

fprod^en; man fonnte auf ben ©ebanfen öerfaÖen, er

mUit ben Soitmalifien ieben <Sa^ in bie geber

biftiren.

@r fttl^r in feiner Siebe fort Se^t tont er sn ber

l^eitlen Slngeleoen^. to)et§ ni<|t» <xa& iDel^cm

@runbe getfenl^after (Eiteifcit ^err {^erst? fl4 bnrdftand

für einen f^reunb einer ^ame Dom 2)^er — »el^er,

ift i^m loo^l gleid^gültig, — aniSgeben ttHQ; ed loilrbe

bem ©börafter btefeS 3T?enfd^en, ber bei einem Der*

bred)erifd)cn ©anbmerf bie 9D?anicren ber guten (^efel(=

fd)aft ^iflegte, tuo^l entfprc^en, fic^ folcbe OTuren gu

geben. S^ber >!mx\p rebet fo, wenn er in feinen ^^reifen

für einen ©entleman gelten njifl. ^od) fann ©erst)'^

S3ebanptnng öon biefer ©rUHiniing allein nic^t ent

fräftet iuerben; bie SBertfjeibtgung nüitlte ben ®egen=

beiüeiS burcb Scmanb su fübren fuc^en, ber an jenem

Slbenbe unb gnjar allein bei gränlein Seiten ju 33efu(ibe

toor unb biefer gcmanb cpftirt, e§ mar ber ^räuti«

gam be§ gräulein Selten, fclbfi.''

3n lantent ^etfaHdfCatfc^en entlub Ti^ bie oE«
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oemetne (StKitmung bei* Bu^örer; biefe Hntmort (atte

mon erhofft, y^tcmonb bemcrfte btc l'cicftcnbläffc auf

^)cv,^ii"c> 'il>ai^cn , 'j^icmanb achtete auf feine leiben-

fd)a[tlid)cii '^^ctucfliinflcn, bi^S cv, plö^lic^ auflpiiiigcnb,

bwi ^Hnt()eibiflcr iu'ö ^>ort fiel.

„1)a§ ift Diel iinb nun tüitt ic^ vebcu!" (Bo

fd^rie ^)cvgt) mit terjcrrtcm Ö)euc()t. 2Ber tann fagcn,

\va^ inbcffcn im ©cmitt^c biete? ^Wenfrfjen DorflCflangen

war; er war aufanQg gutiniitt^ig öcuuq gewcfeu, gann^

retten gu woHen, ie^t ober fll'iut'tc er ttjo^l, er rette

fie iiiddt für fit^, er rette fie für ©nflaö, unb :plö(?Iic§

ermad^te in t^m eine (^iferfud^t, bie feine beliebte

Ixtbtt Detbetben atö bem „guten !^ottor'' übetloffen

looHte. „^a, td^ mitt XtteS entbe<fett, htm bie ^S>m{ltg«

fett btefeS ^oftoc Senloto fielt su toett. 3dft bitte, eS

SU ^rotofoft 3» neunten! WLt9, m9 mein !02itanfie«

fCafitet au§gefagt ^at, tfl m^xl gann^ Sutten toar

meine G^eltebte nnb bei tl^r l^atten mit nnfere gefätf^ten

•iHfticn tjcrborflcn. ^d) fam i^r, wenn ^J)oftor i^en-

fow fic ncilictl. %n jenem 5Ibenb inn- meiner !i^er]^af=

tnnfl, gn ber bezeichneten (^tnnbc, 3\uiirf;cu ,^el)u unb elf

\\{)x, war id) bei i^r unb nic^t bicfcr 2)oftor i'enfow,

bctt wir gufammcn t)crlad)tcn !**

!IobtcuftiUe bcvv[d)te im (Saale, ©uftau Ijövtc eine

i^eflion (^eifter rinßä nmljcr ibn böbncn nnb Dljumac^t

über i^n werfen, er foft nidf)t, wie 5Ü?arie ©oücr feiner

ormcn 9)iutter einiße 2öorte snflnflerte , wie fie bann

ba§ ^nbitorium tierlie§ unb nac^ wenigen ^Ingenblicfen

im Qkndfi&iaak erfcbien. @c bemertte fte erft, atö fit

mit ienec tanben ^Stimme, meldte er filbon einmal and

biefem larten StiStptc vernommen |atte, bie stille

unterbra^.

— „$err %äfibcnt, idj wünfdbe in biefem $ro*

Scffe 3cugcnf(^aft abäulegen."
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2(ud^ fie! 2(u(^ fie roenbet fid; gccjcn i^n!

— „'^^ l)Qbc/' ful^r !Olane §oUer mit feftev

Stimme fort, „511 ber ©tunbe^ um roeldie eä jic^

l)anbeU, von meinem genftcr auä §evrn 3)oftor

l'enfom allein bei gräulein ^t\kn gefeiten,

\d) fetje, ba^ meine 5lu6fage von 2Öid^tig!cit i[t,

Fialte id} für meine ^fUd^t, mid^ ^uv eiblid^en

(^r^ärtung bereit ju erfläven." —
^aö einftimmige 5ßerbift ber ©efd^morcncn fprac^

gräulein f^ulblod. 3)ie ßeute applaubirten^

bie diid^ter, bie Soutnaliften, bie 3^ugen glüc!-

loflnfd^ten, — ^nn^ läd^eUe nur immer, Ivette

no^, ate ©ufUio i^r ben ^rm reid^, um {te burd^

bie br&ngenbe SRenge geleiten.

fXli ber 9Bagen vor bem Sßo^n^aufe e^annp'S

l^ielt, l^üpfte btefe arglod noran^ ald erwartete fie,

©uftaü mürbe t^r folgen.

Ta\ hxaä) biefev enblic^ fein Sdjtoeigen. „Sl'ir

^abeu nid)tö me^r mit einaubcr ju tl;un, gräuleiii

gelten. ^^^^^n 3^)"en nid^t roeiter nü^en. 2(bieu!"

^em ^^äbd^en {d^ofjen bie X^ränen in bie

^ugen.
— „^0 moUen 8ie mic^ üerlaffen, nadibem 8ie

mid; füv'S Seben oerpfUc^tet ^aben? ^ie braud^en

mid^ ja nic^t lieben

©uftat) ntotlte gelten.— n\ö)t\" rief gannp in l^ä^Ud^em ^on
aus nun roirflid^ gequältem* ^er^em „@o m^il
^ie bürfen mid^ fo nid^t Derad^tenl'' —

(Suftao ging, ging, ein 2^räumenber, ol^ne bed

9Beg§ 2u ad^ten, ol^ne ju benfen, ^ieOoS. er

ftd^ auf ber Srüd^e befanb, an berfelben @teQe

l^inter bem bergenben 8rüdfenpfei(er, wo er einft

fein erftcd SBerbred^en Begangen, ^ielt er inne. ®r

%üi^ Wiaui^nex, X^ie Sonntage ber Baronin. 16
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l&^tlU pfiffig mie ein 9tatt; er ^atte enoattet, l^ter

anjulangen, ober abftd^tUd^ war er nx^t ^evge=

fommen, — Benia^re!

©rf)on ftanb er auf bcm fd^malen aufeern 33rü(fen=

ranbe. C^r ^oq ein ^iftol f)erDor unb blicftc Ijinunter;

baä Söafjer ftanb üiel tiefer alö in jener dUd)t —
ob e^ rao()l (\an\ oerfiegen rcürbe ? ^^ann nuirben

fic ben 33ertl)cit>iger unb bie GafleUe bei einanber

finben. ©uftao ladete.

(5d}on fe^te er ba§ ^^piftol an bie Stirn, ba

l^örte er ein leifeö (Bd^luc^jen. J^unbert ©d^ritte

von il^m entfernt lel^nte eine junge ^ame an ber

Srüftung; t^re Haltung, i^r Stuöfc^en Dcrriet^

felbftmörbcrifc^e STbfic^t. „m, ^ finbe ja @efea=

fii^aftl'' S)a hMU fte auf, beugte fid^ n>ett über

eS war fDtote ^oOer«

ßinen ^ugenBKdf fp&ter ftanb ®ttftai» neben i|r

unb )0Q bie ÜnglttdHiii^e tro^ i^rem Str&uSen oon

ber 99rflflung Ijinmeg.

HU bie Setben ^enfd^en in ber 9lorgenb&nnne<

rung bie einfame S3rücfe oerliepen, bemerfte SÄarie

ba§ ^iftol in ©uftat)*ö §anb ; unter ^:f)ränen (äci^elnb

nal^m fie es an fic^ unb roarf eo in ben —
Söeit, jDcit raeg uon feiner .s^eiinatf) in einem

fleinen rF)einifc^en 3täbtd)eu lebte in angeftrengter

3:()ätigfeit ber ^]Srii)atgclcl)rte, 2)ottor ©uftao Venforo.

^Jenige Sio^re waren oergangen, er toar ftar! ge^

altert

3n)eimal fdj)on l}atte er bie ^Berufung auf ben

£e§rftu()l einer Unioerfttat abgelehnt ^eute ^atte

er einen brttten Antrag enblic^ angenommen.

©eine fii^öne, jiemlic^ ftarfe grau — grau 5ERarte

ßenfon), geborene ^oUer — fa^ am (Bc^reibtifc^

unb fd^rieb fleißig an einer Stb^onbiung über „Sie*
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form beö 'Strafrcd)t§", meldte i()r ©atte if)r tn bte

geber bütirte. "Sie fjatte üerlangt, ©efretärbienfte (eiften

ju bürfen bei ber 2iJieber§erftettung ber großen %xhtit,

mdö)t ©uftao in jener ^a6)t oerbrannt. ©uftao,

ber, lebhaft imBinunev uml^enoanbeltib, biftixt l^tte,

blieb fielen.

—„(2o, unb je^t ijl e§ genug, grau &^xülixl

Wtama ift fd^on lange ^ux S%u^ gegangen.^

—/,Bu bienen, S)oftov/' lä^tte^iDlane.

„Utth movgen faxten wir in bev tKtbeit fort, nid^t

nut^r? Sie {tnb boc( mit mir j^ufrieben, $err

^I>oftor ?"

—„SÄarie, S)u mein @d^u^engel!*

*
4t

5llä id^ bie fletne ©efd^td^te Gnbe gelefeu

{)atte, r)örte ic^ im 9Jebenraum lautet Sieben unb

©läfertUngen. konnte x6) mxd) fortfc^leid;en, rate

ber ^^^rofefjor e§ mir geftattet ^atte? ^^^^^ lanc^^

in fettfamer 3Iufregung in ber ftillen 2(rbeit§|tube

fi^en. (5nbli(^ ftanb id^ auf unb öffnete bie %{)\xx

lum näc^iten gintmer, wo meine beoor^ugten ^Uegen
mit S ... um einen runben fa|en unb einer

(^rbbeerbomle jufpac^en.

^6) fd^ämte mic^ einzutreten, ^ber fd^on ^atte

ber $rofe)i|or bad @eräufd^ oemommen unb fam )u

mir l^eran. ^ben Sie eine f^rage an mid^ |tt

fielen, lieber 9torri8?'' fragte er unb feine jugenb

frifc^en Slugen glänjten.

/,3d) wollte fragen, $en ^rofeffor, ob . . .

ob @ie felbft . . . i(^ wollte fragen, wer ber ^elb

g^rer ©efd^ic^te ift.''

„35ielleid£)t id), uielleic^t einer meiner greunbe.

^ag ge^t ^ie nichts an! SiBoQen 6ie aber bei un§

16*
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BletScn unb fünftig ein 9Jlitgltcb bcr ^afelmnbe

fein, fo nehmen (5ic ^Ua^ neben un§.''

Unb er reichte mir bie §anb. ^d) prejjte ftc

Ijicftig unb trat an feiner 6eite ju meinen GoKegen.

Suftig rief £ ... in bie 6tttbe feiner grau

l^etn. Htte ^d^, ^arie, noö^ ein ®(ad.

9Bit Indien einen neuen ßauSfceunb gewonnen, fiiebev

SRortid/ ®ie Bvaud^en l^iev feine Umpnbe nuui^en.

^te fterte l^ier l^aben SCOe t^ren f^Iimmen ge-

habt, an bem x6) il)nen meine moralifci^e ©efd^id^te

ju lefen geBcn ntufete. ©ettbcm fmb fie erft rcd^t

meine 8^ü(er getüorben. ^f}^ 5IKe ^abt ein S^ed^t

an mid), an meine ^^l>i)]enfd;aft, an meine 2ebcnä=

crfaJjrung unb an meine ibiolc."

60 iam t^, ba^ id^ ber ^uridpntben^ treu

blieb.
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iy|d^ ^obe niemate/' fagie bie Baronin, ^tmt

Ibmm 00m ^eoter Umgang gel^abi @inb jU ade

^ol6)t ®efd^öpfe toie bie ^attn^ S^^^"
%k Nerven U^Uttt unb felSft 0. ^agau

\a\) \xd) genbt^tgt^ bie Xnfd^auungen bev SaYomn
ju 6eri(i^tigen.

„3^^} glaube ntd^t/' fügte Uugelt fjinju, „ba^

e§ irgenb einen 6tanb giebt, ber fid} buvd; befonberä

fc^limme unb be)onber§ gute 6f)arafter aiiäjetc^net. ^ie

3Jleu)d;ennatur ift überall biefclbe ; unter ben (Ingeln

Tiat e§ gefallene gegeben unb bie ^^eufel jinb be*

fanntlidj oft gut unb bumm.
l ) a. ^ennod^ mufe eä mit Äomöbiantinnen

md)t gan^ geheuer fein. 6elbft ()eut}utage, xoo fte in

Berlin bev beften ^efedfd^aft ^ugejogen werben^

fptid^t man in einem etgentl^ümlic^en ton t)on i^nen.

Uttgelt. gefc^ie^t i^nen balb ju mel^

balb )u wenig (^l^re. ^ad ftnbe id^ aud^. Deffentli«!^

toevbett {le wie ^^rftinnen gefeiert tmb leintet il^rem

Slttden gebrau(]^i man einen Xon mie oon ben

Selten. @d ifi eine etgentfiümli^e @rfd^einung . .

9lieIto • . Sie ftd^ otetleid^t baraus erflaren

lä^t, ba^ nod^ ntd^t mcl 3^^^ f^'it it)rer dmanji«

pation oergangen ift. ^ic ©man^^ipation — ein gräu;

lid^eä ^föort — ganzer '3Jlenfd;enflaffen I;at immer

bie peinlid^e ^oIq^, ba^ bie ßman^ipirtcn im erften

6turm beg neuen ^rei^eitggefüljU nid^t adein bie
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alten ?vef)eln uon fid) raerfen, fonbem i§ce öors

ne^mften Q3efreier c^leic^ bu^en rooden.

Uugelt. ^as mani wal)x fein. trifft

roenigftenS auf jene äu^erft ^a^lreid^e illaffe oon

(Smani^ipirten, auc^ auf bie Quben, ooQfommen ^u.

g r i cf . 2(ud) (Sie, Ungelt ? ©iebt eä benn in

biefem 3^*^^^ feinen Drt, roo man x>ox bct Zubern

frage unb i^ren Slbuofaten fidler ift?

U n 9 c 1 1. S^^ß^^f^^iÖß • öic^^ ^^^^ ß^"^ ^

^ie ift ja eben biix(j^ bie rec^tltd^e ©leic^fteQung

beontiDortei. 3)(i8 gegeniodttige ®ef<I^Tei ift bie

Stimme bei» $öBett, ber jtc^ ber ®let<l^fteBuii0

tDtberfe^t l^ätte, menn ev gefragt morben märe.

Senn ein eii^etner WUn^^ fid^ arrogant benimmt,

fo roeife \d) \\m bie %i)üx, ob er Swbe ift über

nic^t. 2)a^ aber roirfltt^ »tele ^wben un§ burd^

bie Sleuf^erung if}ver Ungebulb, an bie erften ^i>lä^e

fomnien, oerlet^en, ift eben eine ^olgc il)rer

^u jungen Emanzipation. Man Ijat fie 3al)v^unberte

lang in 6ar6avi|d)er 2Öeife unterbrüdt. 9hin pl5§;

lic^ ^ei^t eä : aUe 2Jienfd^en finb einanber gleich

!

2)a treten nic^t allein bie 33ebeutenben unter if)nen

^ert)or, unb ü6crrafd)cn unä mit ber 2l)at)ad)e,

bafe fie fic^ burc^) nichts alä üiettcici^t burd) eine frumme

3la\t Toon uns unterfd^eiben. ^Rein, aud^ ber ^bel
brängt fic^ ^eran unb ift böfe, menn er abgeroiefen

wirb. ^Die rc<i^tlid)e Seite ber 2tngclegen^eit ift

mirfli^ georbnet. 3)ic (Gleichberechtigung ift gefe^=

lid^ed (StgenÜ^m ber gtiben unb wer ^e antaftet,

begebt ebenfo ein Serbred^en, mie mit einem anbem
SHebftal^ldoerfud^. ICnberd liegt bie fosiale 6eite.

9liemanb fann gezwungen werben/ gerabe unter ben

Suben feine perfönlid^en ^euitbe ju fud^cn. ^^\)m

oon uns ftel^t ed frei, ie nad^ ber ^onfeffion eineS
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9Renfc^en fein Settagen gegen il§n einmündeten; mt
e« au(6 einem S^ben frei fte^t, {eine Silbung bei

bcn 33iarftinci6ern fuc^en.

.§ a tj a u. 2Ra(^en Sie benn gar feinen Unter=

fc^ieb jiöi] djen cioilifirten unb imciüilifirten 3uben?

Ungelt. 9?ein; nur jrcifdicn ciniüfirten unb

unciüitifirten 'I'hn|d)en. D6 einer baneben ^ube ober

nic^t, rot^f)aar{g ober id)roar5, ftumpf; ober abler^

nafxg ift, mac^t in meinen 5(ugen nidjtö au§.

5ricf. SBoIIen wir nic^t gleid^ über bie grage

bebatticen , ob bie Beibeigenfd^aft ob^ujclaffen fei

ober nic^t?

eifa. ^}(ud) ©ie, gricf?

gfTtcf. ift 5um ^at^olifc^merben, menn man
einen proteftantifd^en ©eiftüd^en bad SSoll gegen bie

©enoffenfd^ft liefen ^vi, beven ^^eologte er fhibixen

mu|ie^ um fein 9rob oerbienen fönnen.

glaube, fo ein @ro^mau( l^ot ben Suben noc^ ^eute

bie 6dl^n»ierig!eit bed l^eBraifd^ SetbumS nic^t oev^

*^ie^en unb will nun bafür feinen olten Seigrer

prügeln. 2)a er aber nid)t bcn 'iDiut^ gerab^nlid^er

©affenjungen beft^t, fo loiegclt er feinen gefaUigcu

^Öbel auf. bin burd)au^ md;t mit ber §altimg

ber gebilbeten ^uben einuerftanbcn
; fte l^iitten längft

ben afiatiid}en unb iigijptifd)en an ben fie

nic^t glauben, auf tl)iem iß}ege lic(]on laffen fönnen.

^ie f)ätten anno 33 mit bcn iHnbcrn (Sl)iiftcn raer;

ben fo Uen unb l)ätten bann ben :j3roteftanti5muö

oiellcid^t auc^ fd^on oor Sut^er burd)gefel5t. Mtnn
man ftc^ aber anfd^icft, ifire ü}2enfd;enrec^te anju^

jweifeln, bann lann id^'ä feinem anftänbigcn ^nben

oerübeln, wenn er fic^ bcmonftratiü unb tro^ig ju

einer Station befennt, bie feine ift unb mit ber er

feinen geiftigen Sufarnmen^ang me^r fü^lt.
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@lf a. iBaffen Bit und bod^ liebet oon bet ®ts

jäi^lung unfeveS S^eunbeS 9}lomd ptaubem. S)eii]t

loaS ®ie aud^ fagen mögen, Sie üBergeugen mid^

bod^ nid^t. für meinen ^etC mdd^te feinem

3uben meinen ©olon dffnen.

3Worriä (ftd^ erl^eBcnb). ^am erlauben ©ie

mir, 3I)neu Sebemol)! ju [agen. ^6) bin nämltd^

ein fogtnanutir '^u\)e.

ßlfa. Unmoglid;!

^orriö. 3<l fönn mid^ mit größerer ©id)er=

l)eit ein 9?ad)!omme 5(bra]^amä nennen, aU ^\)x

§err (SJemal^l fein Öe|'d)le(^t oon ben alten ©er«

mancn abzuleiten ücrniag.

I f a. ^ber toarum ^abcn v^ie bad nic^t gleid^

gcfai^t?

3Jlorri§. 3cJ) fragte ©ic ja aud^ nid^t, ob (5ie

!atl)olifd) ober proteftantifd^ roären. Uebrigen§ fonnte

mid) 3l)r leb^afted S^tereffe für bie beutjc^e unb

^eibnifd^e Literatur nid^t ermatten laffen, ba^ ^fyc

d^rtftenil^um, bad @ie Übrigend fo fd^ön ((eibet, )ebe

ftembe Serü^rung fürd^tet. (9n&btge ^rau, meine

^eucn, id^ ^abe bie (&^xz, mid^ ^^^mn emp feilten.

SRorriS ging^ begleitet oon Ungelt unb oon ^tiä,

bcr brausen in ein frö^lid^eg ®elöd^ter au^hxa^,

,/ii>enn 2ie zufällig mirflid) ein fogcnannter

3ube finb, Portio, fo ift bie ®ad)e gan^ in bev

örbnung. ii>enn oie jid; aber nur am Öosljeit jum

3uben gemad^t f)aben, um unferer fd)ünen 2Birt()in

linen ^c^reden einzujagen, fo l)a6en Sie fid; um
bie ßiuilifation uerbicnt gemad;t. Sel)en Sie mal,

roie fdjön bort ber 9Jionb leud^tet. Ob ber too^l

(S^rift ober 3ube ift?"
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Jur grcubc ber iöaronin ^örte baä 3"^cwff*

nid^t ottf^ roeld^eS bie ^^abegäfte an i^ren Sonntagen

nahmen, gaft jeber Xag bvad^te neue SWenfd^en,

bie in i^Ten ämü eingeführt |u weiben wfinfc^en.

SQaS il^v oSeT ^te Sormittag Begegnet/ loar

ftotgefter ©leg«

@lfa oerßeg eben tl^e ^belaMne unb etite

fiBer ben feufi^ten @anb ben fBkfUn ju^ a(g fie

Bemetfte^ ba^ jiDei Nerven fie oerfolgten. {DtefelBen

l^atten red^ts unb linfä oon ber Sabine ^ofto gc=

fafet unb liefen nun neben ber Baronin l)tx in'ö

2iBaf)er. Xtx eine tnüd;te taimi ^luan^ici; S^^^e

jä^len. (Ein leifes ^ärtd)en begann unter bem
Dl)X 5u fproffen , baö §aar tr»ar fauber ge)(^eitelt.

2)er junge ^ann fa^ aus, als ob er auf bem

Sanbe tabetlofe Äleiöung ^^u tragen pflegte, ^er

anbere roar ein bicfer §err mit uiel §aar unb noc^

me^r ^art, bem fogar boiS Inappe ^abe!oftüm un»

ort^ntlid^ jag. ^ie Reiben flanürten bie ^(Komiv
o^nc 5u reben, bis fie »enigftcnä mit ben gangen

Seinen im äBaffet ftanben. i)ann trat ber jüngere

einen ©c^titt vor unb fu^r mit bev ^onb bem

Aq>fe, a(d oB er feinen ^ut gleiten moQte; ald et

feinen $ttt novfdnb, griff er mit ber aiibem iß^uib

na^ f)wXtn, mie um fein ä^afd^entud^ 5U jie^en.

@r mar fe^r nerlegen, unb moKte fic^ mdD[et^t bie



— 253 —

€tim a6n»if<|en. S)a er leinten loeber ^afd^e no6)

fanb. Blieb er enbUd^ fdiroeigenb fielen unb
oerbeugte fid^ in bem Slugenblicf, ba eine qröfjere

SÖeHe tarn unb i^m über beix Älopf njcgginii.

3e^t begann ber 2(e(tere o^ne (Sd;cu jprec^en.

@r fteÜte fid; felbft aH einen immer noc^ uevfannten

ßomponiften, feinen greunb als einen genialen

^ic^ter üor. Sie beibe ^lUfammen mären ein ge=

trennter ^Kid^arb '^l^agner. ©ein g-reunb f)ättc jüngft

ein l)errlic^eö '^>oem üoUenbet, baä oor^utrageit il)n

in biefem 5Womente nur angeborene 33löbi9feit ^in=

berte. ©r, ber 3J^ufifer, ^ättc eS in 9Jiufif gefegt

unb tooUte um bie ©nabe bitten / ed anbeutungd^

»eifc tjorfingen ju bürfen.

SBieber tarn eine SeKe, aber ber ilRuftfer lie^

ftd^ bd»ur<i( ttid^t abl^aUen, mit brd^nenber Stimme
eine Strophe ^um heften ju geben ^ beren 9Borte

fe^r oertiebt ftangen, roäl^renb bte Gelobte ftd^ in

ben biifterften 2^^onfo(gen bewegte. S)ie Herren unb

^amen^ bie in ber 3^lä^e babeteu, blirften erftaunt

nad^ bee ©ruppc ; bie saiivpiirs fd^icftcn fid^ an, ju

^ilfe 5u fommen, meil fie anä bem Siebe einen

Hilferuf f)erauö^ul)ören glaubten.

2(lö ber länger gcenbet, fagte er: „Unb fo

erlauben mir uns bcnn, Sie, gnäbigfte 5vrau 53a=

ronin, bic geiftveidjc ::öcfd)ü^erin ber iUinft unb

Literatur, ^u bitten , ^ic möchten bie Jlsibmung

unferes gemeinfamen äl>erte5 an5unel)men geneigt

fein, ^a un§, nebenbei bemerft, ^a^lreid^e bornirte

3Rufif©er(eger baö Sieb jurüdgefanbt ^aben, fo

erwarten mir üon "^[jxtt SiebenSmürbigfcit, bafe Sie,

gnäbigfte grau Baronin, für ben l^xvid @orge

trogen werben, ^ine brillante 9(udftattung wirb

ft<!^ mol^t von felbft oer|le^en."
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@tne ouSnel^menb ^oI;e SSeDe oerfd^ludte beit

Sd^Iug ber Sbtfprad^e. @Ifa Bat bie 4^ren jic,

in \\)xcx 3[3o^nuii9 aufjufud^en, tüo bo8 SÖeitcre

befproc^en merben fönnte, unb tc()rte, nad)t)em fie

nod^ einige 'il^cUeu regelrecht von rücfroärtö auf=

genommen ^atte, mit {toljen (äiefü^len in i()re ^a--

bine mrüd".

f)ier fci"^ ftc i^rer neuerlichen Ueberrafd^ung

toieber ein bejc^riebenee ^latt unb laS barauf:

mii\t Du ^ich mit SBlüt^en fd^müdcn,

93{u^t nad^ i^nen büdeit.

S3Iumen nur, bic fd^on t)erblül)cn,

treibt ber 2öinb in beinen ©c^ob.

^iaft ^u ^{6) um £ieb' nic^t mül^en,

m^be SDein Seben liebeloi».

$äng* 3)ein 9[u$e nid^t an bte ®e{itme,

^ftng' SDein $er^e nid^t an eine ^ttne.

!5:ie @efHrne wirft 5)u nid^t crgrünben

Unb bic ^irne roirb in Suft unb Sünben
Xiö) |er|t()ren gan^ an ^erj unb ^irne.

Söciber unb ^Dichter,

ßitleö GJelid)ter!

dichter unb ill>eiber,

^runfenbe ©eifter, prunfenbc ^zib^x,

(Smig gerttftet^ einanber ttt^ven^

^inanbet mit göttlichem 2oh oevfül^ren.

@(fa freute \\^ lebl^aft ber ^al^lreid^en

bigungen, bie il^v biefev %a% fd^on gebrad^t ^otte^
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utib emiavtete un^^bitlbig ben X6ettb^ cm bem fit

enbltd^ ben Serfaffer bet anonymen Serfe 5U et»

ratzen l^offte. %tvm $affe fonnte eS nxö^i fein,

^cr {)atte tl^r auf eine »orfic^tige Slnfragc »erfic^ert,

er fd)riebe nur noc^ bann erotifc^e ^^erfe, wenn er

Jcmanb bamit ärgern wollte. Unb fie ^atte fid^

boc^ nic^t gcart^ert.

5)ie .Herren tarnen ^iemlirf) früf) unb nur %x'\d,

bcr l)eute an ber ^ieil)e toar, fehlte noc^. ©Ifa

nnirbe faft bofe, bafe er auf fid) warten lie^. „^ic

.'Ocrren bürfen mir'ö nid)t uerübeln," rief fie, „id^

üerfpred)c mir von feiner ©abe ein beionberes '^er=

gnügen. §err 'Sxxd ift fo ungeheuer fomifc^. ßr

tft ber luftigfte von S^nen ^Ken unb feine ©efd^ic^te

wirb fid^erlic^ ^um Sachen fein."

^affe. $err ^xxd mag midüd^ üiel $umor
l^aben, gnäbige ^au. Slber bamm möd^te ic^ bod^

rnd^i barauf fd^ndren/ ba| er uns eimaS i^omifd^ed

erjagten wirb. SDie S)amen täuf<^ ftd^ bann fe^r

r)äufig, ba^ fie $umov unb £uftigfett mitetnanber

oenoed^felm

®lfa. ^a, roaS ift bcnn J&umor fonft?

§agau. Ül>aä bic §errcn 2)id)ter bod; für

§aarfpalter finb. 2öenn wir vec^t ^er^lic^ über

einen Äamcrabcn geladjt ()aben, fo fagen wir: bas

ift ein l}umoriftifd)er ^ierl. dl\d)t, Ungelt?

Ungelt, ^d) fpred^e nid;t gern mit, wenn

üSer '^kgviffe gcftritten wirb
;

iöegriffe finb nic^t

bie ftarfe 3äte eineo |c^lid)ten '^^^^^

xö) glaube auc§, öafe eä um ben ^umor roaö cigeneö

ift. möchte fagen, eö ift ^umor, wenn einem

fonft meland^olifc^en ^JJlenfc^en einmal etmaö 2u=

ftiged einfällt^ fo ba^ baS lichte iBuftige burc^ ben

bunfetn ^intergninb gefteigert unb vetänbett n»trb.
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fitxtlUr Sd^reiK^! gu i»te «td ttn^ffttfl^en

StÜMem Ijaft bu fil^ott l^erl^aUen tnüfjen^ osme

SavBenle]^!

§affe. §err Ungclt l^at faft genau tneme

©ebanfen auggebrücft. jDie ?D?enfd)cn, racld^e über=

Ijaupt eine inbioibueüe Sebenöftimmung befi^en,

finb entroeber ^effimiften ober Cptimiftcn. ^ie

„rud)Iofen" Dptimiften finb eben oergnügt, roenn

fie i^ren luftigen Xa% ^aben. ^Die ^cffimiften ba^

gegen fe()en ba§ Äomifd)e in ber 2Öelt nur a(§

einen neuen 33en)eiö für iJjre grämliche ^nfd^auung

an unb benfen fo lange baran ^erum, biä fie an

bem ^omifd^en etroa§ ^raurige^ gefimben i^abeii.

Unb auf btefed fommt eä i^nen allein an.

Ungelt. «w^»^ ©vflärung, fo xin-

n)if[enfci^aftU(l^ fie fem ma%, gat md^ fo für unfru(^<

bor. ^e lotm und mond^e mesfioüvbtge ^d^eittung

ber SlottotuiUtieratttren erfl&ren. Sie ®iiglfinber, bod

melanc^oUfd^fle 93oI! unter ber Sonne, beft^en bantm
aud^ ben meiflen ^umot. Sie luftigen ^an^ofen
l^aben fo gut mit feinen. Unb unier ben Seutfd^en

^aben gerabe bie 2)id^ter mit ben traurigften ©Chiefs

falen jenen §umor befeffen, über ben man oor

lauter Sachen bittere 2^^ränen oergiefeen mufe.

§ a f f e. '^i) möd^te bem nod^ f)in<^ufügen, bafe

au^ bie n)eiblicf)en ©c^riftfteller feinen ächten §umor
befi^en, — bie grauen ber anmefenbcn 3)iänner

immer aufgenommen, roie fie roiffen, §err oon Ärei=

n)i^. 2)ie grauen Ratten jroar no^ mel|r ®runb
alg bie Männer, auf 6d^open^auerd fd^led^tefte ilBeU

5u fd^mören. ^a fte aber gen)ö^n(id^ ühtxf^avapi

feine abgerunbete SÖcltanfd^auung l^aben, fel^lt i^nen

natürlich aud^ bie pefftmifd^e, folglid^ aud^ ber

^umor. —
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Seoov no<l^ von Amtpt|, fo' emgt^ vok

er fid^ anfd^idte^ ottttDOVten lonnte, trat ein.

Ott iDurbe lebl^aft begrübt. $af[e Bend^tete t^m

fofort, bo^ bie ^auäfiau \f)n beoorjugt unb ba^

er fomit bic größte Hoffnung auf ßuerfennung beö

^l>reifeö ()ätte. gtid lie^ {ic^ läd^elnb uieber unb

fagte 5U G(fa:

„©ie fönntcn feinen Unit»üibigevu beglücfen,

gnnbii^e grau. ^l)x fc^öneo unb gerai^ t)inrei^enbe§

0ebid)t mürbe mid) geiüife nod} mef)r erfreuen, als

nrid) r)unbcrt anbcre foId)e G5ebid)te in meinem ?eben

erfreut Ijahcn. Hib^x id; bin pietätslos unb fürd)te,

\ä) fönnte nid^t mit ö^nlid^en ä^erfen aufroarten.

!^ügen !ann %6) nid^t unb ^erfe mad^n aud^ nid^t.

Um alfo bie ^txxtn bevu^tgen: \<S) fonfuntre

nid^t. bewerbe mid^ um einen $rei§ gern im

G^e^etmen. So meine ^unbe dffentlid^ meine

Silioalen jtttb, ba lonhtrrire id^ ntd^t Sud Sorfid^t^

titd^t auft ^od^mutl^."

3ur ©träfe Mtdfte (E(fa unablöfftg nad^ bem
Sieutenant, roäl^renb %xxd feinen Beitrag oorM.
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Daä C^eraitter bro^te niiljzv unb nä^er. dlod)

max bic 8onne md)t untcißc^angen unb fd)on begann

ju bunfeln, alä wir, mein ^^reunb ^^siftor unb

m6) fröl^Ud^em 2)lar|d}e üor ber oerftecften

3öalbfd^cnfe , einem el^emaligen görfterf)aufe, an-

langten. %xo^ unferem ftubentifdien fieidjtfinn maren

mir frol) , troden unter T)ad} ju fommen , um fo

froher, roeil unö ber „3Bilbförftcr" alä ber bc^ag=

iid^fte @r^olunggpun{t nad) einer mel^itägigen ^an=
benmg im Gebirge gefd^ilbett roorben mar. 3e^t

fanben mir un§ ein toemg enttäuf(|t. S£Bof)l ftanb

bev äßtrt^ mit ferner gepulleit S^oci^er vor ber 5£fßx

unb fd^auie off^ar na(^ (Sftften auiS; wir nmrben

a6er irofbem niii^t aXi%u freunbli<j( empfangen.

SHot^e i^etid an ben näc^ften 99äumen äinbigten

für ben Ijeutigen SlSenb ein jtonjert an. 2)rfiben

in ber gebcdPten xBeranbo fa^en aud) bie ^uftfanten^

an bemfelben ^ifd; unb im ©efpräd^ mit '\\)ntn

brei ober oier ^öauernburfdjc unb ein ©rcnjauffe^er

;

fonft mar fein G3aft ^u feigen. 2)aö brol)enbe

2öetter fjatte bie iBeöölferung offenbar oon bem

©ange ju bem einfam gelegenen 3i>irtl)öf)aufe ab-

gefdiredt. 2Öir felbft, j^mei blutjunge 2)U'nfc^en,

mit bem ^än^el auf bem ^üden, bie i^ien erften

17*
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2Iu9flug in bie grof>e unSefannte 2Öelt ber qc-

träumten 2(benteuer Der|ud)ten, niodjtcn eben aucfi

nid^t auögefe^en §aben, als ob eö fic^ um fie aller

Vorbereitungen von ^ü6)c unb Heller üerlo^nt ^ätte.

©0 mo^te ber SBirtl^ oom „Söilbförftcr" mfjlL

red^nen. %htx bie ^infprüd^e ber ^ufifaiiten loaren

Befdjfeibener« ^Is wir in bie Seranba traten unb

am Slad^bartifd^e $la4 nal^men, grüßten fte ^öflid^

unb Begannen eine leife 8erat^ung, roäfirenb beren

{te mel^r old einmal und l^berfa^en« Sad
tBrgebni^ fornite fftr und nid^t e^renber fein. @ie

rürften jufammen, l^otten i^rc Snjtrumente unb Scs

gannen il)x ^onjert, roäbrenb ber ^Donner fc^on ernft^

i^after grollte unb ber ^}tcgen in grof^en tropfen auf

bem ^inbenbad^ ber 'i>eranba uml^ertippte.

5)ie Seiftungen bes Uinblid)en Drd)efterö roaren

geroi^ gut gemeint, aber fo un5ureid)enb , ba^ fie

anfangs nid^t einmal meinen greunb '^ittor, einen

leibenfc^aftlid^en unb begabten 3Jlufifer, feffelten. 2)a,

bie £eute fpielten eben eine bcfannte b()^mifd^e

2^anjroeifc — ba tönte plö^lid^ ein fc^riüer ©eigenton

j^eräbeT/ gletd^ barauf Derftummten bie übrigen ^n:=

ftrumente, unb mit fr&ftigem ©irid^ nal^ bie @etge

aSein bie Stelobte auf; eS fUmg ^auber^aft unb

UK^rnttt^ig^ (angfam unb feierlid^, als fd^ffe beS

jtöitftlerd $^antafie eben ecft m&^renb bed Spielend

bie feltfome 9ßetfe, bann ging ed \äi) über ^u einer

ergreifenben SSerbüfterung beä Viebeä, bann ju

feden Variationen unb — roieber ein fdjviüer ^on
unb bao 9Jlärd)en oerfc^manb unb armfeüge ^orf=

mujüanten leierten Den alten Xan^ gleic^giltig ju

@nbe.

Vihor ^atte mid^ bei ber §anb ergriffen unb

^nte iprac^lod nac^ bem ^onne, ber ben ^ogen
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fo meifterl^aft §u führen verftanb. SSaS totr fo

fallen, toax allerbingS ntd^tö ^u^erotbei^uj^eS. S)er

(^5 eiger unterfc^ieb fic^ im Slcu^em nur memg ©on

feinen ©enoffen. (^x trug eine unorbentUd)e, f)alb

ftdbtifc^e ^leibung, fein 3^^9S^'^)i*^ ^inc^ I)inter il)m

von ber 6tul)Uel}ne. ^aö ©efid)t fd)ien uni)e=

beutenb, fo Innere er bie 3Iu(^en ßefd)lüffen l)ielt.

geigte ©puren von Xrunt'fud)t; baö bunfle, an

einigen Stellen ftarf ani}ei:irautc §aar mar jer^aiift,

ber 6d)nurrbavt oerbecfte bie 'D^unbroinfel. Gr faf)

aud wie ein S^i^fi^id^^/ t>iellei(^t voax er aber nur

ein gebroci^enet ^Sflam 9on brei^ig S^^^ren.

©elten nur fc^Iug er bie £iber empor, bann
aber erglänzten jroei Stugen^ roie fie rooffi, no6) immer

SR&nner erfd^reden / ^&b(j^en betl^ören fonnten.

3>o(j^ fd^ten er ftc^ biefer Slad^t feinet SUd^ed nid^t

bemüht 5u fein. Wt Trauer unb ®üte bildete er

uml;ev^ fo oft er fid^ überl^aupt um bie 9(nberen

belümmerte.

JlUr Heften ben rät[}]cU}aftcn !Olufifanten nid)t

me()r au^ ben 'Jtußcn. ^d) fonntc meinen Jvcunb

barauf aufmerffam mad)cn, baf, ber (>5eiger einen

nnuiberlid) (geformten, ßolbig glänjenben giebelSoc^en

fül)rte. iUttor jcbod} Ijattt für Siic^ts «Binn unb

Df)v, alö für ba§ unorl)brtc Spiel bes ^Ölannee.

9iid}tö unter!d)ieb i^n für (3eiüö()nli(^ oon ben 2ln=

bern. Sdjläfrig unb roiberroitlig erfüllte er feine

$flid^t^ oteUeid^t nod^ unjulöngltd^er aU feine ^a=

meraben ; benn nur ju oft traf i^n ein böfer SQlid

beä tSpomiften, ber bie bunt jufammengeroürfelte

iDiufifbanbe leitete^ unb wenn er aud^ feiten einen

falfc^en ^on griffe fo med^felte bo^ ftraft unb

Sll^^tl^mud fo ftnnlod^ ba^ er in einem beffern

Drd;efter nid^t ju bulben gemefen märe. !Roc^ ein^
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mal aber n}te))evl^oIte firf; bie @ccnc oon oov^tn.

(£r ri^ bie ^ugen auf^ ^ovc^te, fd^en nie oer|ü(ft

plötlic^ bie iDlelobie Dentel^ineit^ unb tDo^icenb

bie Uebrigen rnie auf Serabtebung oevfkummien,

fäl^rte er fein BoU aus.

3)iefeS ÜRal toat bie SBirfung nod^ tiefer. SSte

ein fBnnber zauberte ber ®etger eine iB^ett von

^ufif auä bem cinfad^en beutl'c^en Siebe l)erüor,

tpelc^eä feine ©efeUfd)aft foeSen nod) fo feelenloä

gefpiclt [jatte. 3)er §ornift gab ber älteren 33a^=

geige ein ärgerlichem i^r (Stimmen ein^u=

[teilen, unb bie ucrblüffte, t^o|Viu(^ii]c .s^avtcni^tin

roifd)te mit ber fonnüerbrannten ^)anb über bie

'klugen. 3)er äüirtl) ftie§ mid) an unb fagte: ,,3)aö

oerbiente mo^l, ba^ es ()ier im ©arten ooK roäre!"

— unb feine ^oc^ter tufc^clte 23i!tor mit fc^roärs

merifd^en ^liefen etroaä ju. S)er ©eiger felbft festen

ergriffen oon fetner ^mprootfation. @d n)ar^ aU
liebfofte er feine ®eige mit bent glei^enben 8ogen.

Siftor atl^mete fd^nier oor ^eube unb @rregung.

@ine folc^e ^uftf märe für i^n im jton^ertfaal ein

I)oher ®enu^ geroefen^ ^ier in ber SSBalbeinfamleit

roav fte mie oon überirbifd^er ^E^^a^i unb überbies

ein Icib^afttgcö 2lbenteuer.

@6enfo unuermittelt, mie ber ^iünftler fein ©piel

begonnen l)atte, enbete er eö mieber. C5r fdjlofe bie

2(ugen unb fan! auf feinem Stuhle ^^uiammen. 2)ie

2(nbern feilten mit bumpfcr GJeuioIjn^eit bort ein,

roo fie abgelöft morbcn luarcu. gür biefe Drummer

mar eö mieber mit ber 9Jiitunrfung ber öeige üöüig

auä. iBalbl)orn^ ^arfe, glote unb bie beiben ^a^«
geigen mochten fe^en, rote fie allein (^nbe famen.

^as Äonjcrt rourbe plö^lic^ geftört. (Sin ^la^-

regen hxa^ lod^ ber binnen ^r^em bie fftxf\t bed
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^^inbenbad^eg auSgefunben l^otte unb ben längeren

^ufentl^alt in ber Seranba unmdgliij^ mad^te. 2)a$

rein luäUn S3li^e, unb lauter 3)onner üBertdnte

baS Drd^efter^ bag ftd^ gegen bie ftraft beS roSenben

ttrtonS umfonft a6ntftl|te. Sßir eilten oKe ins ^au^,

n»o bie a)>lu{t!anten flud^enb i^re Snftrumente ein«

padften.

^te §arfenifttn ging mit bcm cincjefrümmtcn

Ü^otenblatt uml^er, um öon ben roenigen ^i^^lötern

ein biöc^en G5e(b einjufammeln. (^ö mar eine leb=

l)afte ^Bienerin, bie mit ben 33aucrn6urfd)en berb

genug abfuhr. Sßiftor i^r fd)üd)tern ein größeres

©elbftücf auf ba§ Statt legte, fni^te fie unb rief:

„©elt, gegen ben granjl finb wir anbem boc^ ein

rechtes ©'lumpert. ©ic finb gerot^ ein oermögenber

§err, ober '^l)x §err Gatter. Sie foÖten i!)m in

äöien eine ©teßc Derfc^affen. ®S ift jum 3öeinen

!

din foid^ed ©diente unb in fold^er @efeKfd^aft.

ffli^t wal^r, er g'faQt S^nen? @ein'8 gut, tl^un'8

mi für i^nl"

iDer ^omifk, ein S3ö^me, fu^r fte an. i^^ratfci^e

vermatebette, ba^ nid^t aufhören fannft mit S)einem

gran^l. ilannft ja mit i^m ge^n, roenn ^u miUft

unb menn er 2)ic^ nid^t fortjagt! SÖirft mad^en, ba^

fertig loirft? 3}hi^t immer unä jdjlec^t mad;en . .

.

^ie .s^arfeniftin fd^mieg unb beeilte fid^, mit

il)rem (>ie)d;äft ju Ö'nbe ju fomnien. ^ann gab

fte i^ren geringen GrUiö ab, unb bie Seute fe()rten

mürrijc^ in ba^ na^e S)orf ^urüct, u>o fie über^:

nad^ten rooUten.

^eim Eintritt inä $au§ l^atten voxt ben ®eiger

ücrmi^t. ßrft alä wir fein ©piel raieber oema^men,

fonnten roir il^n au8 bem ^ufru^r ber (Elemente

ba brausen ^erauS^ben unb Beobad^ten, n»eld^* ein
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f<l^ved{i(|ed iiiib nftwifci^d %x^fm er Begoim. 12>id^

neben iet Senmba fMt eine nvotte SUefenfU^te^

burd^ beten unoe^eute Itrone fein tropfen hii ^vac

(Srbe gelangte. Uniev bev ^yic^te fa^ ber @etgev

auf einem mäd^tigen Surjelaft, bev fu^l^od^ aui(

bcm (Sanbe ftd^ empor bäumte. 9)IH ber Stufen

^ielt ber 'iNirtuofe !rampf^)aft feine @eige (gefaßt,

irdljvenb er mit bev D(cd)ten ben fd)nörfeU)aften

giebelbogen mie im 2Bettfampf mit bem Jpimmeläs

bonner auf ben Saiten fpielen lie^.

Sn ber ^J)at, maö lüir ba ftören befamen,

war ein ^uett fonber Ö)leid)en. v^tumm laufc^tc

ber ^ieifter, roic ba^ ber 2)onner i^m ein ?!Jlotio

brächte, l^nb wenn e3 (oSroetterte in ben Eüften^

bann judte bie ^nb mit bem golbenen $ogen unb

e§ flagte oon ber ©eige ^evübet wie eine innige

Slntwort anf bad 9loEen non oben unb unter ftlagen

unb fti<l^em taftete ed uml^er, ed einen äCuSbrud

fanto in fd^uerUd^en ^fflorben ober in einer ergrei-

fenben Xonfolge. Unb mieber ber 3)onner unb

wieber bie 9(ntwort bed ftflnfUerd, bte je^t nne

ein ^ö^nifc^cr ^a^f^aXi ben Bonner äffte. @ine

rcalinfinnii^e §e^jaßb jmifdjen ben empörten C^le^

menten unb bem franfen üJ^enfd^en bort biüben,

ber bann unb wann fein bunfleö 2tuge feinblic^

auffd)lug unb mit t^ilbem ©rimme jum Gimmel

emporfd)aute, alö nioüe er fagen: ,,3Ber fann'ö

befler'^ ili>er uon unä beiben?"

Umfonft riefen bie l^eute hinüber, er foUte in§

^aud treten, e§ märe gefä^rlid^ unter ^o^en ^3äumen

n)&bv^>^b eined Qkwitttt^. Gx ^drte nid}t ober

woäte nic^t l^ören. iSt läd^eite ^um er^en MaU,
i^nb biefes Säd^eln genügte, um un§ ju fagen, ba^

ber Unglüd^lid^e nid^t nur burd^ Zaltnt, fonbem
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avtä) bind) Silbim^ uub ^ebenö^^^Ö feiner Um=
gebung fern ftanb.

^cunb 'iUftor äußerte fid) ui icinei* uorfic^ttgen

Ußeife : luiU md)t^ Dovcilit] be()aupten unb feine

^ergteid)e anftellen. 3(6er biefer l^Jienfc^ erinnert

mid) faft untjeimlici) an ben armen 3i . . v roei^t

^u, bec bei uti§ por ^a^ten ein ^ro^er ©etger

weisen vevfprad^. mu^t SDic^ bod^ feiner

etinnem ! SBir ^abeit fein le^teil Aon^ert gufannnen

ge^dtt"

fonnte mx^ anfangs !aum bet Xl^tfad^e ent«

finnen. ^ütor mit feinem oor,^üglid^en ®ebäd^tm^ fftv

atted ^ufUalifc^e l^alf mir jebod; md) unb erinnerte

mid^ an einige Bemedenftn»ertl^e Vorgänge jene«

!Kbenb3. OTmäfig fe^rtc meine (Erinnerung jurüd.

^ür ben ©eigcnftrid) befaf^ id) freiließ fein fo feinet

Unterfd^ciöuncvoöermögen, wie mein 3^eunb, aber

mie ber ^Jlann uuö gegenüber bie Gkige l)ielt, ben

33ogen füf}ite unb bie :}(ugen bei geiuiffen e teilen

auf|d)lH{^, bao erinnerte in ber Tbat an ben berr-

lidjen Münftlcr, ber bamalä ber üeriüöljnte Liebling

unferer munthoben 6tabt ^^irag gemefen.

^ocb eo 11 ar ja nid)t möglic^. 3" ^^^^ f^"f

3al)ren fonnte ber blü^enbe junge üJiann^ ber ba=

malö atte 3öelt entjücft ^atte, nidfit fo jur 3f^uine

oermittert fein. & mat mxtiiil^ erft fünf 2^l^re l^er.

9Bir (%mnafiafleR moren bamals lllle eiferfü^tig

auf ben gefeierten %o(iniften, für meieren unfere

^eunbinnen unb ©d^meftern gleid^^eitig |^u fd^matmen

begannen. SBenn er über bie ©tra^e ging, men^

beten fic^ äffe SBeiberföpfe, bie alten unb bie jungen,

nacb ibm um. 2)ie 'il^enigen, luelc^e if}m perfönlid)

nalje ftanben, fpracben mit ^tol^ von bem genialen

Sanbdmann. Man er^äl^Ue uon il)m ^eugerungen
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einer febenen 9lotur. @r mar befc^etben in Wim,
roaS feine ^erfon ober feine natürlid^en Einlagen

betraf, babei aber uon unnaf)barcm ^toUc, fobalb

fein Öeic^enfpiel in %x(\c^c iam. Wlan Iddjclte unter

ben ^DJujltgeleljitea Uber biefe unoerftanblic^e Unter*

fc^eibuncj.

DtamcntUd) eines feiner 2.1'orte, baö in ber 8tabt

erjäf)lt lüurbe, fef)rte beutlic^ in meine (Erinnerung

juriid. ilJan überfc^üttete ben jungen ^Birtuofen

einmal mit Sobfprüc^en. „^a, eä ^ot ^eute

fc^ön gefpielt/^ lautete feine ^Intmort.

S)a6ei mar ?fl . . . fein 3J?ann, ber etwa mit

!iIBorten fpielen unb gefaUfüd^tige ®z\pta^ in

führen liebte. 9Ba8 fo bigan fian%, wenn man ed

eri&^Ien ^örte, tbnie von feinen Sippen felbftner«

ftänblid^ unb fd;Iid;t. @o bertii^teten menigftend

feine ^euttbe.

93ei Jenem ^onjerte^ meld^em wir als finaSen

auf ben bidigften "'|>lä^en gelaufdit l)attcn, mar baö

huibige ^ublifum anfantjs redjt unjufriebcn mit

9t . . Seiftumjen. 2(lo jebod; nac^ einem feidjten

33raüouiftüd auo einigen 9tei^en beö '-l^arterreö ein

lauteö ;-iifd)cn laut rourbe, trat 9i . . . plölUid) mit

5ornfpviUjcntten '-Bilden uor, fa^te grimmig — mie

eben je^t brüben unter ber ^Üefenfic^te — feine

@eige unb begann bie gro^e 6d;ubert'f(i^e ^ßljantafie

mit fold^er ^oUenbung unb fo überftrömenbem ©e*

fü^l Dorjutragen, bafe atfe .^^örer fic^ in tofenben

^eifadrufen uereinigten. !£^er ^ünftler oerfc^wanb,

o^ne ft<i^ |u Derbeugen^ unb wenige äJilinuten fpöter

melbete einer feiner ^reunbe bem beßftrjten ^ubli*

tum, ba( 9t . • . burd; ptö^lic^e Srfrantung an

ber weiteren Studfü^rung beS Programms verein*

bert wäre.
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0( Stftov m^i voni,U, nrad aud 91 . » .

motben?
„3Bie ic^ qef)ört Ijaht, uerfiel an jenem

2^agc in eine ©emiit^ofranf^eit. ßr ranrbe im

,3rren^aufe untergebracfjt nnb ift mo^l bort geftorben,

menigftenä ^at man niemals wieber etn)aS uon i^m

2Bir taufdjten crft mit jugenblic^er 3"^^i^li^)^

unfere 3ßcrmut^ungen gegen einanber aud. ^Id wir

unä jeboc^ niübe gerebet^ waitbten mir unS an bie

^(nroefenben^ in ber Hoffnung, uon i^nen 5öeftimmtc8

über bie jebenfaUd merfroürbige ^erfönlid^feii px

^ören. äBad wir erfuhren, fonnie und md^t

befriebigen. <Ste nannten i^n ben Sognerfrang unb

ber ffiirt^ erhärte no($ jum Ue6erflu|, ba| ber

Siebter wegen fetned golbenen Vogens fo §ei^e.

@^on barflSer gab ed eine fD^leinungiSDerfci^iebens

^ctt. (Sincr ber Sauemfö^ne, welche feit bem Slbjug

ber DJiujifanten tranfen, fangen unb Harten fpielten,

btl)aui;)Utz, ber 33ogen fei auö öergolbetem ©Über,

morauf ein 2lnbeier gar nur )cl)led;teö iOie]jing ju^

geben moUte.

^er ®ren^auffcf)er mifc^te fid) mit überlegenem

Säd^eln inS öefprad). (rr aÜein ()atte einmal ben

i6ogen in ber ^anb gehabt, er luugte me^r bapon.

„^xv ^aben i^n einmal um äKittemac^t an ber

©renje angetroffen. Unb weil er überhaupt fo

oerbäd^tig ift, ^aben wir i(;n mitgenommen, (^r

lie^ fid) arretireu/ ald ging' i^n bie ©ad^e ni(^t§

an. SBar au(^ nic^t für eined ftreu^erd 3Bert§

Sßaare bei i^m ju ftnben^ weber gute no<i^ gepaf(j^te.

Stier wie wir i^m ben g^ebetbogen fortnel^men

woltien — matt m5(j^te bad ^ing bo(^ einmal von

ber ^ä^e befe^en — ba ftröubt* er fid^^ ald ging^S



— 268 —

anö ficben. §0(5 tft ba^ (^län^enbe ^cuc[, fac;' id^

G*ud), unb nur ein faubeicö 3}täbd;cngc]id)t auö

iölcc^ nod) baran. ©eiuij? eine alte öeliebte, bie

if)m oetftorben ift. 5«^) bin fjeute nod) fvol), baf?

lütr i()m ben bummen Ji^^^^bof^en fd)ne(f ;urücfge=

geben I)aben. (Tr f)iitte uns evbrofjelt, luenn bad

gebred)lid)e ^ing entj^wei gegangen mdre."

ed ein oerbäc^tiger ^enfd) fei, mußten

Sitte jugcben. ©eit oier ober fünf Sauren treibe

ftd^ ber SBoiincrfranj in bcr (^egcnb um^er, er fei

ein tütfifd^ev ^ienfd^, ber ben Eiligen fpiele, feinem

nur bonn betnnfc. wenn
er ®elb f^aU, aber wegen feiner ^eimUd^feiten fei

er arg im Serruf« @r l^oBe ftd^erlid^ etmcnS auf

bem ©eroifj'en.

^te ^übf^e 2öirt^§to(f)ter fügte ^tn;\u, baf; ber

53o'.^iioifvan; feinen ed>al} l)ätte unb bie Uebrigen

behaupteten bafjelbe unter bevben Späfu^n.

Db man nid)t loiffe , wk ber ^Bogneifranj ju

jeinem git>elbogcn t^etonunen fei'^

^ie ^Jieinungen gingen tüieber nu^einanber. ^er
^^l>ivt() bel)auptete, ber 'l^ognerfran; E)ätte einmal

beffere Jage gefe^en unb baä »ert^ootte Stürf ahs

le^te (Erinnerung treu 6en)a^rt. ^urfc^en

meinten, bas 5Ding roärc geftof)(cn.

2)ie [)üb|c^e gannp jebod) raupte ed Beffer.

,,®latt6en @ie ben netbigen SBuben nx^t", fagte fie

letfe, ate fd^eute fte ftd^ von biefen SDtngen |u

^pu^m, „toix wiffen'S )a 00m Sognerfranjel fetber^

nne'8 mit bem golbenen ^ogen gekommen ifl.

^om, in ber ftirii^e ber ^eiligen Sacilie, tft bcr

SSogen aufgefangen gerocfen oicl funbert ^s(^l)xe

U\nc\. Unb mie t)er 'lk)ivterfran^ in dlom gemefen

ift, ba i)at er uor bem '^apft \o \ö)ön gegeigt, ba^
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ber ()eilige ^ater \i)n gum SRttter, ober Öott raei^

lüaö, gefdilagen ^at. 2)arauf ift ber Sognerfran^

in bte Kird;e gegangen^ um {ic^ bei bec i^eiligen

Gäcilie für bie groje ©l^re bebanfen, unb ba

^at fie il^m beit golbenen 8ogen gereid^t unb il^m

©erfprod^en, er roerbc mit i^rem ißogen in ber

$anb ber grö^e (feiger ber äBelt toerbeit/ fo lange

er fromm bleibt unb ftei^ig ^ur Üxx^t gel^t. Unb
menn er ein Xlnd)iift mirb unb bie ^eilige @&ctUa

unb bie anberen ^eiligen ni<i^t mel^r ad^tet^ fo mirb

er ein ©tümper werben unb ben ^Dorifmagben für

n)a§ 59arme§ jum Xanj^ auffpielen müffcn. Sßcnn

er aber einmal ben SBogen gan;^ unb gar von fiel)

t^un foÜte, fo lüirb er baran fterben."

^,i)aö ^at Gud) ber SSognerfranj felbft cr^aljlt!"

,,55on il)m felbft unffen rair'e^ aber er§äl^lt l)at

er'§ boc^ eigentlirf) uic^t. mar gleid^ im Stnfang,

er mar taiim ein paar Söoi^^en l)ier, baft er cor

junger faft oerfam; ba fud^te il^n einmal ein t)or=

nel^mct ^err auf unb bot i^m eine SJlenge @elb
— e§ war oben in feiner ©tube, aber id) f)ab'

nid^t oerftanben, mad er aOleS bafür tf)un foQte.

%>a9 meii id^ nur: fort foQte er unb ben ^ogen

foQte er oerfaufen. darüber gab ed großen 2&m
unb ber f^ranjel mürbe fel^r !rant 9(U er fo

balag unb 9äemanb um fi(^ glaubte, ba erjä^lte

er ^dmlidi, mte er in flom ben SBogen ermorben unb

mie er fterben mü^te, roenn er il)n je oon fid^ t^at."

2öä(}renb gannt) il)ren S3eri(f)t nod^ erroeiterte

unb mit Ik^rftd^erungen auöfc^mücfte, bie ein ge^

miffeö ^ntcreffe an bem Öeiger »errietl^en, ftcdten

bie 53ur)c^e bie klopfe jufammen, als ob fie einen

$lan miteinanber auöl)edten. ©nbUd; nä[)erte fid)

und bv« :u; .l r^ '«nb meinte treui^erjig, mir foUten
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bem SSogncvfranj ein paar ©las :öier uerfprec^en,

ev toerbe bafür gern bie G^efc^ic^te felbft et5a^Ien

unb und ben c(oIbenen 8ogen in bie $anb nehmen

unb prüfen lafjen. tDürben nnr fel^en^ ba^

an ben glunfereien ni(i^tö wäre unb ba^ ber

Sognerfran^ für ®e(b unb Sier ^u ixim
Bringen Uiffe.

bauerte noc^ lange, beoor ber feiger fein

unheimliches Spiel unter ber äiiefenfid^te unterbrach.

Grft aU ber le^te Bonner vzxf^aüt war unb bie

finfenbe @onne i^re Ickten ©trollen unter bem

;terf<i^mel|enben &m'6lt heroorfanbte unb fid^ in ben

^nlierf(^ei5en bed $aufei$^ in ben unzähligen 9%egen«

tropfen ber Säume unb beS ®eiger8 golbigen Sogen
[piegelte, erhob er ftdh [chritt langfam auf baS

Sßtrth§h^u^ ÜRit etiiem leeren ©efichtdoudbruc!,

mit h^J^bgefchloffenen 2Iugen trat er ein, mit hciferer,

unmelobifcher 6timmc uerlani^te er ein (^3laö iÖicr.

5luf bie -llecfereien ber Surfche h^tte er nur fur^e,

unbebeutenbe 9lntn)orten. ©ein gemalitdjCG 2;reiben

oon oorhin mu^te uns xok ein 2^raum erfc^einen.

^eunb Sictor fagte enbti(( SRuth, trat an

[einen ^ifdh ^i^b fprach einfach unb oertrauendooQ,

wie bie Surfche ihm gerathen. @r flellte bem üRuft=

fantcn oorläufig einige Tlaa^ S3ier in 3(uefid)t unb

erbat bafür ben Jicbclboc^en unb feine Wefc^ichte.

2)a fuhr ber unglüdliche öeiger jät) in bie §öhe,

unb fchleuberte auö ben tueit aufc^eriffenen 5(ugen

einen 33licf beö tiefften Slbfcheuo auf ben (Sprecher,

bann entlub fid) fein Qoxn in einer %hitl) von

niebrigen Schmaljreben auf uns unb bie S8urfd;c,

bie uns ja rairflich ^u bem fchlechten ©pafe mi^=

Braucht hatten, ©nblich warf ber oor beinahe
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S^lafenbe fein ^iecgtaS an bie SlBanb, ba^ eS ftirrenb

levbrad^^ unb oevlie| unter aBfd^eutid^en glüd^en bie

Stube.

^ie S8urfd)e Ijattcn \\d) iiibeffen gebrücft, gannij

fxd^ ircinenb in bie ^Mjc (jefc^Iidjen, fo lourbe

öbe in bec oerlaffenen ^liirtE)^]!übe.

Ueber und l^örten n^ir ben gefränften äJ^ufifanten

mit mtigeu/ ungleid^en ©(^ritten auf unb nteber

gelten. Un§ mx ber 3(6enb burd^ ben 3n>U(^^nfaI[

Detbovben unb ber äßirt^, ber und ungefd^icft genug

5um 2^Ttn!en aneiferte^ n»ar nid^i ber SRann^ unferer

iugenblid^en Sel^nfud^t nad^ au^erorbentlid^en üilen«

\6)zn %u genügen. 3)ic ^ü6f(^e gannp l^atte un§

roof)I in bie Singen ge[toc^en, aber fie lic^ \\d) md)t

mel^r fel)en, nadjbem mx nnä fo finbijc^ bajn

l)ergegeben Ratten, ben Sognerfranj jn beteibigen.

@^on voaxen n'w entfd^loffen^ auf^ubred^^en unb

in ber ^benbtü^U bis ^um'näd^ften S)orfe weiter

p marfd^iren^ als ^reunb Sictor ein oltmobifd^ed

itlamer entbed^te, n^eld^ed am Su^erften @nbe ber

Stube in einer bunflen @<fe !Riemanbem im 9Bege

ftanb. ÜRan l^ätte e8 wegen feiner unglücfli^en

gorm für einen mif5lungenen ^ifd^ anfcljen fönnen.

^i^ictor öffnete ba§ ^iM"^^"^"^^"^ ^^'^ ^^Mq (ad^enb

einige '^Ifforbe anf ben üerftaubten Xaften an. Wlan

fonnte nic^t behaupten, baf? baö Älauier uerftimmt

raar; aber fo bünn unb l}öl3ern flangen bie ^öne
^erauö, ba§ ^^ictor beinahe crfrf)vocfen ba§ ^^if^^^i^^

mcnt rcieber fd^lo^. ^od^ nad; toenigen 3}linuten

fc^on faf; er nor bem oltüätcrifdien ^ing unb pFian^

tafirte auf bemfelben mit fold^cr Suft, alö glitten

feine Ringer über bie haften eines iBed^fteinfc^en

SlügelS.
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2)cr 2lMrt^ trat t;in^u, crftaunt, ba^ ber aüe

Sla]kn nod) von gab/ unb auc^ ^ann^
feierte in Die Stube ?|Urücf.

llnb je^t rüf^rte eö fid) auc^ über uns alä ein

3w(|>en ber ä>erföl)nung. iBanggeAOciene ©eigenftri^c

^toangen ben ^laoierfpieler^ feine ^eiteren ^^i'ottDe

iimsuftimmcn unb bann trieber, mnn )lsktox ein

%f^ma Damitz, fiel oben bie Violine mit über?

mfitl^tgen ^rüngen ein.

@cne fo frd^tid^e @tunbe Ratten wir Reiste ntd^t

nte^T lu veKbnngen gel^offt. ^tftor mürbe gan^

luftig unb ald bie gute ^annt) i^n aufforberte^ ^um
^an^e oufjufpielen, begann er frifc^ einen SBiener

Salier, ber bamulo gerabe ba^ VieblingSftücf aller

Sängerinnen von 6tabt unb Sanb roar. Gin 2BeiI=

d^en folgte bie ©eige aud) biefem ^Jlot'w.

%annr) jebodf) burc^ bie geöffneten Je^f^cr ^inauf^

fc^rie, ber ^^ognerfran'^ fofite herunter fommen unb

mit if)r lual^en, öerftuinmte bie Segleitung plö^lid)

unb w'\x c\laubtcn fd^on, ben Sognerfranj bur^

unfere jugenbiic^ fro^e (^mmung fd^eu gemad^t

)u l^aben.

3i^li<i^ fleinlttut fpielte 3?iftor rceiter, raä^renb

^ann^ nid^t mübe nyurbe^ fic^ allein im Greife ^u

biegen. S)a i)ffnete ftd^ pUlfii^ bte Z^üx unb

entft^aft trat ber Sognerfrani ein. ®c fd^rttt lang»

fam auf und ^u unb fd^ob wie befe^Ienb Sictmrfi

^änbe mit feinem golbenen 8ogen oon ben S^aften.

3)ann fe^te er an unb namenlod tft^renb erfilanges

bie erften ^^afte ber ©^ubertfd^en ^ö^^öf^« ^on ben

Saiten leiner ©eige. ^ann flaute er mie fragenb

auf meinen Jreunb unb J)ielt inne. 23ictor, ftolj

unb glücflid), ber ^erausforberung 5olge leiften ju

lönnen^ fd|lug biefelbe ^JU^elobie auf bem jllaoier an.
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rau)3tc, bafj ^M'ctor wolji im ©tanbe lüar,

gerabe biefe ^td)tuna, bem @ei(;er ^anfe

füielen. 93^em Jvrcinib mar aud) fo freubig bei

feiner 3(ufiiabe, ba{] er ben feltfamen Beifall nid^t

bcad)tete, ber ben ^ognerfran^ gerabe biefeö 'Btüd

lüä^Un liejj. (S'ä war baö letzte ^onjertftücf unfereä

^ . . . gemefen. Unb als ber ©eigenfpieler fid^

je^t aufvid)tete unb mit tro^iger Energie ben ^ogeti

fa^tc, ba ^iclt id) biefem iöilbe bie Erinnerung Ott

jcncö Äonjert entgegen unb ^>ictor*d ^ingemorfene

^emerfung über bie ^^(ef)nIi<^{eU ber Reiben ftünfl«

Ux oerfolgte mi(^ auf'd ^leue.

S)od^ tiid^t lange fonnte id^ meinen ®ebanlen

na(^^ängen. ^ad Spxtl ber Betben Begeifterten

ÜJlufifer na^m aSe ©inne gefangen. (Sd war ein

^unber^ wie bie Beiben fremben 9Renf(l|en ol^ne

^^serabrebung in einanber fanben. 35ictor überlief

bem 'iUrtuofen bie güljrung. tiefer fd)iüelgte in

ben 'DJielübien, bie er mit fid}ercr §anb aus feiner

©eige lodte. 93lad)tig ergreifenb ertönte ein i!ieb

von "Dunfd^enleib unb 'i>er,^iüeif(ung, nod) l;er5jer;

reif^enber alo ber DJieifter e5 i^ct)id)tet f)atte. i^xei

vexhaiio ber ©eiger bie ein^^elnen DJotiue, mie eö

i()m gefiel, ^u einem neuen (SJanjen. Unb immer

flanb ber ^laoterfpieler getrcuUc^i if)m bei. Slaum

ein fefterer SBogenftric^, faum ein fd)aeüer 53lid raar

nöt^tg, um bie (^intrac^t auc^ bei überrafd^nben

Sprüngen ber Tonart aufrecht galten.

3(U fie geenbet Ratten ^ ftanben in ben treuen

^ugen Victors ^e0e ^^r&nen. ^er Sognerfran^

gri^ noc^ einige Stttorbe, murmelte etmad mie ,,un'

raürbtgee ^nftrument" unb „ganjer 3Rufi!er", bann

ging er roicber noie er gefommen, ol^ne ®ru^.

3ri(} 3liaut^ner, ^ie Sonntage Ux Baronin. 18
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UcBer bcn »enoilbcrtcn unb, wie cS fd^ien, un«

glücflid^en .^ünftlcr IjatUn roxx nun aHerbingö nid)tg

^i^cucS erfaljren. 2Baö aber ^imäd^ft unferc 5ieu=

gterbe erregt ^atte, feinen golbfc^immernben giebel=

bogen, J)Qtten wir genau bctrarf)let. @§ raar ein

funftoolleö ©tücf, auö einem Ijarten §oI§ aufä ^ier-

lid)ftc (^cfd)ni^t. T>ictor, ber fid) auc^ auf fold^e

^inge perftanb, fc^ä^te baä Hilter auf mefjr a(S

l^unbert ^aljxe. "Jlud^ Ijaüe bie 5!?crgolbung an

einzelnen (Stellen fd^on gelitten, dlnx bort, roo bie

§anb ben S3ogen fa^te, umgab eine ^Inja^l breiter

fein cifelirter ©olbringe ben jtetlid^en ^oljftob unb
am <mbem ^be gierte ein golbenef @p^tnc!opf von

tdjUic^er KtBeit baS wunberttd^e äBetl. Victor ^etd^»

netc bie eigeni^ümlid^en gfovmen aus feinem @e^
bäd^tni^ in fein ^i^afd^enbud^; et moDte einen

geleierten ©ammler, Bei nicld^cm \^ il^n cinfül^rcn

foHte, auf unfern gunb aufmerffam mad^en.

2)er !Reft beö 2ibenbä oerging für unö in 0e=

fprädfien über ben ©eiger. IHl^ ber 3l'irt^ bie

Sid^te in ber großen ©tube eineä nad) bem anbem
mit oielfagenben 58l{dcn oerlöfd^te, jogen n»ir un§

^mar fügfam in unfere Sdilaffammer ^urüd. Slber

aud) ba rootttc ber (2d)lumnur nid)t fommen. 2luf=

unb abfd^rcitenb ober au^ bcm geöffneten genfter

in bie l^eUe ©ommemad^t l|inau§blid^enb, taufc^ten

mir mit bem ganjcn ^at^oä ber 3^9^*^^ unfere

©ebanfen über bie ^ünftler, bie ^unft^ bad ^ibeal

unb öl^nlid^e und fo geläufige ^nge aus. Die

Segtiffe maren und lieb unb mit gelten ed jid^er»

lid^ für eitel Itun^crfifinbni^, menn mir unfer ®es

fpräd^ mit ben noStdnenbften SBorten fd^müdften.

(SBen mar Sictor Bei feinem SieBlingggegenftanbe

angelangt. ®r fprad^ bitter unb ungered^t oon
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feinen eigenen gä^igfeiten. @r nannte \id) einen

§anbn)erfcr, bcr e§ nur burc^ ftupibcn glei^ in

ber 3Jiufif DorroärtS gebrad^t f)dbt, bem ober ber

eigentliche ^^eruf fcl^lc. (SS t^at rcel^e, ben eblen,

fonft fo milben unb nur mit fid^ felbft ungufnebes

nen SüngUng fo «eben }u l^ören.

,,9ltemat§ werbe was ^t^M letftcn f5nnen/'

rief er erregt. „Wan tamx baö (^otteögnabentf)um

nidjt burcf; Jvteif^ erfe^en, unb ob man fid; aud; 511

^obe grämt auö lu'iglüdlid^er Siebe §ur ^unft. ^iel)

biefen genialen ©eiger! (£in ^orfmufifant, aber ber

g5ttUd)e guiife l^at ihn über fid; felbft emporgel)oben.

Unb id), id) Unglüdlid)er, ic^ F)arre oergebenö auf

ein vom .<3immel, meldieo mir meine 2eben§-

bal)n Dorjeid^nen möd)te. bin fein ganger 3}?u=

fifer, fein ganjer 2Jlaier, fein ganjer ©tubent, \d)

bin ein elenber 2)ilcttont, weil mir bie redete 3J^ufe

ni<j^t erf(^etnen rotff. ^c^ fenne mein eigenes 3^eal

ni^t — unb baran merb' id^ ju ®runbe ge^n/'

S)a ffopftc e§ l^cftig an bie ^retterroonb, meldte

unfere Stube oon ber be§ un[)eimlid;en ^f^ac^barö

trennte. Grfd)redt uerftummten mir.

,,^ummc§ T^otf ! ^d) tauu nid^t fd^lafen^ menn
id^ oon ^bealen fprec^en I}öre!''

^eutlid^ l^drten mir btefe SS^orte unb ben m*
befd^reiblid^ tronifd^en Xon, mit metd^em ber ®etger

baS ^ort ,,!3bealen'' audfprad^.

älUv fü()rten unfere llnter[)altung mit leiferer

3timme fort. 33alb jcbod} pod)te eo abermalo unb

nod; f)eftiger. ^ann mar eine 3Seile ^Jllleö ftill,

plö^lid; aber me(}te bie "DJacbtluft burd) bic geöffnete

^^üre unb bleid^ unb traurig ftanb ber ^ogner-

franj oor unS.

18*
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Gr betrad)tete unä, bie wh um hex feinem

(^rfc^einen beinahe e^rfuc^tSooQ erhoben \)atUn,

{pöttifc^.

^in alfo ein ü^ente^ was? (Sin gottbegna-

betet ftünftlet, »ad? igat man nod^ immer biefelben

SCuSbrücfe ba brausen? SRad^t man nod^ immer

biefelben erlaufen? 34 aber fage (Sud^, im Honorar

Kegl ber Unierfc^ieb! 3Jor galten trgenbmo, in

einer guten ©tabt, ba war \6) ein ©enic, ba fonnt'

id^ auc^ für jeDcu 58oc(enftrid) ein Öolbftücf m^x--

langen. §eut fpicl id) für luao :llHU-me5, unc bcv

•Ounb für fein Jutter bellen \nu]\. Unt) bruni bin

id) aud) n)ie ein ^^unt)! ^in ooiljin luob c^eirefen'c'

inarft ein 2)amian; luarum mufiteft ben

Kerlen (glauben? — ^aä ift aud) eine uon ben

glaufen ba brauj^en. DJ2an füll nic^t lügen! 3Jlan

foQ oertrauen 1 %b^x {ie lügen ^Uel Unb Jteinem

borf man oertrauen !^

2)er ©eiger l)atte ^eftig unb fdjnell, aber leifc

i^efprodjen. CSo uuir, alo uerrietbe er ©cljcimiiijje,

Die er nur um unb feinem 'dritten ju ü)ute foui=

men laffen luolite.

„3^^ wolltet bie befannte ®efd)id;te vom giebeU

bogen l^ören? 34 ^^^i fi^ s^eimal. (Einmal ift

fte bunmt/ fur^tbar bumm — xd^ mi^ nx^t, mo^er

i4*d f^ah, ^enn i(!^ mar nie in 9lom unb feiten

in einer ftirc^e. 9(lfo mit ber ^eiligen (Säeilie tft*d

nid^td. ^6er bie anbere ®t\6)\d)U, bie längere unb

l^ä^lid^ere, bie tein ^enfc^ fennt au^er mir nnb —
il)r, bie ift noc^ bümmer, benn fie ift mirflid^ paffirt.

(£inem lebenbii^en Ilten] djcii paffirt! (Sinem 93knfd)en,

ber Ijeute reid) unb angefeljen unb glüdlid) fein

ii)nute^ luenn er niemals an etioas 'iluberes geglaubt
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()ätte, a(§ an ben ftlum|>en SBidlid^feit, ben er in

bev ^anb f^xtit"

S)er (Setger mar )um ^enfter getreten^ m bie

l^eretnbrtngenbe 9la(i^tluft t^m mf)i t^un f(|ien.

92o(^ bedien ^ter unb bort 5eirif(ene 23ol!enfe(en

bell ^tminet^ boc^ teud^tete eben ^ell ber ^oQmonb
nieber «nb ließ bie Sanbfc^aft erfcnnen. ^er
Öeiger festen einen bcjtiminten '^unft, einen ^5aum,

bev ficf) brüben auf bem lanc^c^eftrecften iiügelvücfen

fd)arf 11om .'«)inimcl abljob, an,^u]'tarren. CS"ö ntodjie

fo \nd)x alo eine 58iertelftunbe üergantjen fein,

lüälji'cnb mclc^er mir nirf)t uHuUcn, beti Äünftlec

auö feinen Xiäumeieien ?,u luedcn.

(^nblic^ roanbte er fic^ um, blicfte uns mit

flaren ^ugen ©inen nad^ bem Slubern an. ^ann
fprac^ er: ,,^'ommt!'' unb oerlie^ bie 6tube, o^ne

{ic^ weiter um und )u befümmem. Dl^ne Befinnen

folgten wir il^m.

Unfer r&t^fel^fter %^tet etUg ooran.

@rft ging eS ben $erg I)erunter^ auf beffen ^amm
bie SBalbfd^enfe lag^ bann folgten wir bem 3^^ale^

iMd mir an bie fteinetne SinfriebungSmauer eined

SBitbparfeä gelangten.

i)er ©eii^er eilte lueiter.

(5elbft Ijicr, im 3ci^atten bev ?!Äa«er unb bcr

überraßcnben "ilNavtbäume fanb ev fid) .^uvedjt,

märe eo lid}tcv 2aQ,. 6*v mu^te biefen nächtlichen

(^ang fdjon oft (^emad;t I)a6en.

Sängö ber 5-''?auer füfivte ein fdjimüev SÖet^

auf bem 2lb^ang eineo anbevn '^krgeü empor. 3luf

biefem fdjmalen ^fabe jtürmte ber ©citner üoran,

biö er an einem ^reujmeii unter einer ^o^en Äiefer

^)alt mad^te. ^a3 mar ber Saum, ber oon unferer

6tube aud p fe^en gemefen.
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2)a un§ unfcr ^inrocg längä biefeä ^arfcä

geführt ^atte iinb und bie @te((e bucc^ ben [djönen

gcrnbtic! aufgefatlen max, fonnte id^ mic^ tafd^

orieittiren. ^tr ftanben oor bem 2;^evpaT! bed

^enn @iru(fmanit^ etiteft 6elannten ret<!^en gfabn«

fönten, ber im ®e(rau€|e feines mü^felig emor«
Senen 9leid^t^umd am 2iebften mit ben Kavalieren

ber Umgegenb metteiferte. ^eine ^^iergärten, feine

^uriofttätenfammtungen nntten 6t§ in bie $aupt=

[tabt ftineiu gerühmt. 3^ ^jötte feine Xod^ter, eine

ncviiüfo, blaffe 2)ame, bie an einen unbebeutcnben

§errn vom Sanbabel üerf;eiratl}et raar, im le(5ten

2l>inter bei 'i>enüanbten fennen gelernt. 3'" Sommer
lebte fie ftets mit il)rem 'Inita- auf beffen fianbgut.

3d) Ijatte bie 5lbfid)t, biofe flüd)tiiH^ !:befanut)d)aft

ju benu^en, um meinem 5"i't'""be <3"^i^^^t ju bem

Ü)iufeum be§ §errn ©trucfmann pevfdjaffen,

roelc^eö alte mufifalifdje 3"f^^^^i"cnte üom ^i)c^ften

3öert^e entl)aUen follte. 2(n eben biefen 6ammler
^atte ^ictov beim ^nblic! beä Wogend gebac^t.

3n m\mx Sr^eube an ber Sanbfd^aft l^atten wir

faft unfern erßen $(an oergcffen. Unb nun ftanben

mir um !Dlittema(i^t an biefer SRauer, o(;ne 5U

miffen, mad mir ^ier erfahren follten.

^er ®eiger ^te^ und auf ber ^oljbanf unter

ber tiefer ^la§ nehmen. felbft fe^te fid) nic^t

nieber. Tne folgenbe 0e|d)idjte borid)tete er balt>

oor unö ftcljcnb unb lebljaft geftitulirenb, balb l)inter

unö an ber ?Olauer Icljncub. 5Iud) madjte er in

feiner ©r^^äljlung Ijciuficj lange Raufen, n)ät)renb

beren mir ftctö füvdjtctcn, um ben Sd)lu^ feiner

9}iittl)cilung ju tommcn. Unb mcun iljn ber (3a\u}

bes ^erid)tcö an eineo feiner frül^ercn ^on^ertftüde

erinnerte^ unterbrach er fic^ wo^l felbft^ um bie
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t^euren SÄcIobien 511 fpielen, roobei er fid^ entweber

ftreng an bad Driginol l^ielt ober baf(elbe mit loUbett

^raSedfen meierte.

$3in^ je^t na^m fein ©efid^t ben Studbnuf ber

2;tonie an^ bet uns fd^on in ber^^tube fo feltfam

ergriffen ^attc. 6r begannt:

,,2lIfo 9Jlarien^ö]^e ^ei^t je^tbie ©teUc

unter biefem :ilsunber6aume ! .^at fid^ roaä mit ber

^)ül}c! '3iiebrii], niebrit3 ift atleö Jr)ü[;e ber SBelt!

2)ie 'D3taiien()ol)e tann raao bauon erj\ä()len.

„Gö finb nun fdjon ein paar ^al)xc l)tx, ba

!am )o ein juncjer Merl loie ba in biefe ©ci^nb.

6a[;, id) luar'ö! SiJoju foü id) Umfdjiueife

machen ^ i^i^i ^it^^ bie ganje (^efc^ic^te tx-

^^ä^lcn, bamit erfahrt, »ic^Ä auf ber äöelt 5U=

ge^t/ unb ba mu( id^ fd^on mein biSd^en «Snnered

ummenben unb Sud^ vunb ^eraud fagen: 3a, id^

iK»ar% id^!

„%>u foSft nid^t }u ®runbe ge^en, ^u n&ni«

fd^et i^taoierfpieler Su! SBarte auf fein S^^f^
vom Gimmel, benn felbft bie %btnMt^t ifi ni(|td.

als ein fd^mu^igereS ©onnenlid^t! SBartet auf feine

^u)e, benn bie SJ^ufen tobten @ure ^er^^en, um
CS'uer @ef)irn n)ud;ern ju la)ien! §ütet Öud^ oor

(Euren iTiufen! (Sie finb alle I)cimlid} bod) 'i>ampi)re.

„Unb Tuenu Xu, lüie id; einmal, eine 5)hife

unter einem '^aume finbeft, fo ge^' oorüber unö

lüenbe ^id) nid)t um!
„3d) n)ert)e fo ad^t^e^n ^aljxc alt geraefen fein.

f)atte baß Slbiturientene^amen l;inter mir, gc=

rabe wie n)al)rfd)einlid^, ic^ raollte bie äiJclt

fe^en, gerabe fo rote ^\)x, \ä) woßte auf biefer erften

2i5anberfc^aft gro^e Zi)aUn t^un unb gro^e üJlänner

fe^en, bie SQ^elt erlöfen unb mid^ mit lüberlic^en
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gtauen^immem abgeben, — wei^ ber !teufel, tt>a§

id^ äUleS toottte. @erabe fo n>ie3^v! fflx^t wa^r?
eeib ftta uitb ^ÖTt!''

„2(bcr etnö mufe id) nod) fatjeu! 3d) tüar ßuier

Seilte ^inb. xHl), mein |>erv i>ater — meine ^J^iitter

()Qbc id) nie c^efannt — ftarb ^luar, alö id) nod)

ein Ünabe nun-, aber mein ^^err ^^ater mar ein

brauer 3J?ann. 93lan ()atte an mir fd)on frül)^eitig

Xalente für bic iThifif entöeden moUen. ÜJiein

33ater aber fagte: (^r foll fein äöunberfinb werben,

ßr foCf mag iüc^tigeä lernen. @r foll menigftenä

bie ^o§en ^iffenfd^aften beö (^pmnafiumd p @nbe
bringen, unb wenn er bad 2lbiturientenesamen mit

Slud^etd^muig befte^t, bann foU i^m bie äBa^l feinet

^mfd frei ftel^en.

„llnb ic^ mar fleif^icj. Trol3bem \6) erleid) ^^eitii3

einer ber beften *5d)üler beö Honieruatcriuinö mar,

t)atten bie 2ef)rer be§ ©ymnafiumö nid^t über mid)

5U ftatjen. (^ined Xa^e^ [tanb id^ mit ben fd^önjten

©c^uljeugniffen von ber äBelt üor meinem §crrn

^ormunb unb bat if)n um bie ©rlaubniß, ^iififer

»erben 511 bürfen. S)er ^err 9$ormunb — ic^ iahz

nntl^rl^aftig ben 9^amen oergeffen — l^atte eS fe^r

eilig. @r fagte %1lm ia, bot mir bie erfte

(Sigarre an, erjä^Ite mir atterl^anb ©treidle aud ber

Sugenbjeit meines IBaterd, — bann riefen i^n ®e*

fc^äfte ah «nb id^ mar entfoffcn.

ge^t nid)tö über einen fo bequemen isor^

munb. i^ian ift bie '^Nerantmortlidjteit für feine

eigenen ^anblungen toö; man begebt bie tottftcn

3)umm^eitcn unb überläfjt bem alten §errn bie

nöt^igen (^en)iffendbi{fe. ^f^ul ba^ biefer fein Qie»

n»i{fen ^at.
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„9li<|t waf^x, eä gtebt in ben UmoevfUäiSffcatiten

nod^ immer ^U)i(o[op^en, meiere füv ouStömmliti^en

©e^alt bie giei()eit beS inbitiiDiteEen SSiQenS mit

ber Unerbittlic^feit ber über unö roaltenbcn 9?otf)

üercinic^en fud^cn iinb ba5ei ^eimlid} bie ^l^er-

antiüortlicf)!eit f)crein-' unb ir>iebcr ^crauö|d;muö9eln.

<Sic joütcn bei 'i^ormünberu lernen gel)n.

„93iein '-iNormunb lie^ mid) uo(^elfrei. 3Büf)(

flab er mir einic^e billic^e äL^eie^eitorcfU'In mit auf

ben Sebensiüeg. Sie ir»aren aber vox 'Hilter fo üer=

roftct, ba^ er in bet £e!tion plö^lic^ )toc£te unb

fid^ felber audlad^te.

,,3d) rcar im 8w>^H/ "^^ju t(i^ meine neue

gtei^eit guerft benu^en foQte; ba überrebeten mic^

einige ^ameniben oom Aonfervatorium leidet, mit

i^nen gemeinfam eine übermüt^ige ^unfU unb ^er^

gnügungdretfe burd^ unfere ^rooinj ju mad^en.

SBir modten mit unfeven S^ftrumenten oon Xiorf

5u ^ovf, oon ©täbtd^en ^u- Stäbtd^en burd^ bie

fc^önfte Sanbfc^aft meiner .v>eimotf) ^ie^en, fe^en unb

l)övcn, luaö üoitam, unb un)er 2chm unS frö^Ud;

erzeigen.

„9J?ein 2el}rer im ©etc^enipicl fai-jte mir's jmar

unb id) muffte eö aud) oljne i()n, baf^ meine ^ame=

raöen eö nur aufö l^elbüerbicnen a(u]cfcben l)dtten

unb ha\; (]erabe id), bim es« X>od) um ben 3paf5

5U t^un roar, bic eigentliche ä^gfraft uniereö üluar^

tettd abgeben mürbe. 34 ^i^B ti^i^) ^^^(citen^ weniger

faft von meiner eigenen Slbenteuetluft aU oon ben

äBorten meiner ^reunbe.

n»ar oön jjel^er fo gemefen, ba^ id^ mid^

gern leiten lie(. 9Cuf ber B^uU fc^ou flagten bie

Se^rer über baS, mad fte 9langel an Snergie nannten.

Unb bod^ ^atte id^ Energie. Sie mu^te nur 9e=
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tDe<ft loecben. ^enn meine Keine ^uftne nur

loiitfte, foniite ic^ i^retioe(^en brei ©tunben »eit um
bie großen Pflaumen laufen^ bie fte fo gern

Unb mrmi ItpoSo mtt evfiÜ^ienen m&re unb mir ge-

fugt r)ätte: 93rttid' einmal bie @ieme |um Spangen!

— ic^ glaube, id^ ^ätte nic^t aufgehört ju pebeln,

biö ba^ ber 3Warä bie S3enuS jur ^olonaifc ge-

forbcvt ^ätte. 2(ber SIpolIo mu^te mir cr)'t erjc^einen!

'-i>on jelbft braute ic^ nic^tö roege. J)a bie

©öttcr, auf bie id) uiavtetc, be^arrlid; fc^unegeu,

überliefe ic^ micb ben ^^amerabe^. Unö al0 biefe

micji riefen, ging ic^ eben mit.

„'JlUc mir auf biejcr toüeu !}{eife ju *D}iutl)e

roar, baä tonnt no6) ni6)t richtig beurt^eilen,

meil SI)r felbec iio4 fo gntne^ bumme jungen feib,

roie icb bamalö einer wax, @o ein Äerl, ber ftd^

n)ie ber ^eilige SD^o^avt fel6er oorfommt/ n^eil er

bie S)orf)4önen nad^ einigen Spalten eigener (Srfin«

bmig |at tanken (äffen/ unb ber ben ^d^afen ber

beerbe mad oorgeigt/ menn fein anbered (Sefd^öpf

i^m 5ul;ören xoxU. @in ^ert, ber auf freier £anb«

ftrafee bie oorü6erfal}renbe ^ürfttn mit frechen SieSeS«

Werbungen onfrafcl^lt unb ^benbd im Söirt^ö^aufc

ber ücrblüfften ^eünerin bie §änbe füfet. So ein

c^erl mar id) aud)! Slber grab gemadjfen, fauber ge=

l;aUen, gut gctlcibet unb — ^toan^ig Qal^re alt!

„^ro^ meiner unoernünftigen gügfamfeit fing

ic^ balb an, micf) roie bie ^rimabonna unfcrer

fleincn 2^ruppe j^u betragen, ^d) burfte Saunen

l)aben. Unb ba bie Uebrigen — jdjäbige ^^urfd)e,

benen „'3ün*' gefagt ju l)aben xö) m\d) noö) §eute

fd^äme, id^f, ber S3ognerfranj ! — ba bie Uebrigen

ben ©eminn blod unter fi(| oert^eiUen unb mir,

ma^rfd^einlic^ auS ^(^tung t>or meiner Aunft,
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aud^ nic^t einen Pfennig anboten, fo burfte

meinen Saunen n)o^( l^te unb ba naij^geben; 3^
fpielte ixoax mit i^nen ^ufammen, a6et fonffc ^alie

tc^ wenig Serfel^v mit ben faubem Sräbmi/ meldte

m\6) miberUc^e 2)tnge legten moSten.

/^SBö^renb fte harten fpielten ober nod^ B^lim
mcreä trieBen, 50g \(S) mit meiner ßJeige im Sßalb

unb gelb umljcr, muficirte ben Ingeln im offenen

,5)immel wqö vox unb bilbete mir raaö :)icd)tcö ein.

„Gineö.Xai^eö — na, jc^t fommt bie ©c)(^id)te.

W\x ift, alö fei meine Qc'xt (^efommen, aU mü^te

id) enblid) ben '^-^oc^en ber (jcilic^en CSäcilie uon mir

tljun unb mirf) f^inlegen unb fterben. .<^af)a^}a! 5Rac^t

feine fo langen rsJcfidjter. (Xö giebt nidjto Xragifdjeö

auf ber Seit, (is giebt nur traurige (^efc^ic^ten.

Unb über bie foUte nur meinen, wen fie getroffen

^aben. ^Ifo 3)lunb unb D^ren auf ! ^er ^og-

nerfran) miS oor feinem frö^lic^en (Enbc jum erften

unb )um legten Wtai bie malere (Befc^id^te von feinem

{^ebelbogen erjä^Ien. Sßarum? ^eil jeber 9)2enfd^

5um aUen 2ßei6 wirb, fobalb er lange nic^t mel^r

in feiner eigenen @prad^e gerebet l^at. SBte lang,

rote lange fd^on I)abc ic^ ben gebitbeten 3[argon nic^t

mel)r 9efprod;cn, in meldjcm idj fo müf)fam erlogen

roorben bin. c<^ab' molji and) um ud;eö elegante

2Bort Toieber uergeffen. ^ai) !

„'^[)x müjjt barum nid)t glauben, ba^ id) mic^

f)ier auf bcm ^orfe allc^^eit unglücflid) fül)le. 2lUe

l)ief^ bod) ber gried;i|d)e >>unbepf)ilotopi) 3f)m mu^
woi)[ geiücfen fein! (Eine ^robtrume j^u oerfdjluden,

wenn einen hungert, auö ber Duelle Gaffer

trinfen — ober einmal auc^ ein Ijalbes ^u^enb
vs'Cyoppen -Jüter — luenn 0 our|iet/ uno oajiDiicyen

nidbtd. nic&td. ald fcblafen. träumen« nbantafiren
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imb fdjrceigen. So too^I müj^te ben großen ^td^tem

gemefen fein, loenn fte il^re ^ebic^te unooStommen

itnb unaudgefpTO^en in t^rem Snnem hätten ie»

I)alten !5nnen unb nid^t eitel geroefen loaren.

,,9^u^e!! Solche SRenfd^en brauchten gor nid^t

ftetben, loentt il^r 2)afetn niemold, niemaU von

au)5en roäre unter6rod)cn roorben, njenn fic feine

Erinnerung an bie ^luu" beo .Slampfco I)ätteu.

„©ö mar alfo an einem i3lül)enb I)ei[5en Sep=

tember ; -)i ad) mit taiv ^d) lag neben einer alten

^4Jartnianer unter einer ()o[)cn Miefer — maö Ijubt

^l)x CSud) fo bumni)d)lau an^^ufef)en, ^i)x il^ur|d)en?

(S)iebt'o benn nidjt aud) aiiberoiuo )old)e 'iplät^e, mie

biefer ^iet? ©eun 3^^^ ^^^^ einmal mutfft, fo ift

ed t)or6ei mit ©eigen unb (Sruil)lenl

„%i\o id) lag ba auf bem ^üden unb fd^aute

jmifd^en ben S^^^iß^" ^aumcö in ben tiefen

Gimmel hinein, ^ad td^ barm fud^te, mei^ id^

ntd^t mfyc, @S wirb aud^ wol^l meine SD>lufe, mein

3beal ober ä^nlid^er ©d^nidfd^natf geroefen fein.

Unb bev ;&immel ^6)kn immer fc^mär^er unb fc^mär^er

i^u merben, bie S^|e um mic^ I;er immer tobtem

äl)ntid)cr.

,,"331 eine Wefdiid)te fofltc eigcntlid) moralifd) fein;

benn nur baium ci^al)!' id) fie (5udj, bamit ic^

i^üd)tiglid) mit bem Sprudjlappen fd)licj5en tann:

feib immer fleifjig nad) bem (ijefdjäft aus! Segt

Crud) nidjt unter alten i^äumen ino (in-aö, roeber

bei Tage nod) bei )iad)t. -I^cnn ba ti^nntet ^\l)r

leid)t .^u einem Sd)nupfen ober ju einer überirbifd^en

(^rfc^einung fommen, o^nc ju n)iffen roie, Unb
Jöeibe finb gleid^ fd)limm.

^2)amals aber erlebte ic^ bie @cfc^id;te bloö

unb nerftanb t^re fSRoxal nod^ nid^t. 34 ^^tiU
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mid) nacfi iri^enb ctrcao, bad)tc mö), roas eö xoo^l

fein tönnte, unb |d)lief barübcr ein.

„93ieincm (Snuac^cn ging cir.c filtiame ^eäug=

ftigung oorauo. ^d) glaubte im 3:iaume, bafj meine

fiebelnben «nb faufenticn G3efe(len mit fd)njcren

Gifenl)ätnmcrn auf mid^ loöjc^lügen, x6) l)övte

grimmig lad;en. ^e^t traf aber gan^ beutUc^ ein

mÖTberi)d;er ©c^lag ind enoadj^te. ^eoor

td^ %ani 5U mit fe(6er fam, glaubte id^ nod^ ein

!ö[tUd[)e§ Ittnbevlad^eu oemel^men, bann bie äBotte:

Marie, sois gentille ! bleibet raufd^ten ^tnmeg, ge^t

fd)Iug id) bic Stugcn auf — abifr ba glaubte id^

erft rcd^t träumen. Um mt^ ^cr auf bem S'lafcn,

auf meinem .Slöiper felbft, auf meiner G3ei(^c, auf

meinem Mut lagen (junbeite ber bujtigjtcn Blumen
uml;ergeitveut.

,,(£q giebt feine (S'ngel, raeber im öimmel nod)

auf (5rben. (^o giebt nur alberne fleine 'Ftütidien,

roeld^c mit Ijübfc^eii "i))hiutanteniungen fd)led)tc 5d)erje

onftetlen. (5q giebt teiue ^ee in ber 3d)öpfung.

^enn bie Seit ift \a leiber oon einem alten .s^ervn

gefdiaffen morbcn unb nicl^t tion fü^en Äinbcrn.

(Sö giebt auc^ feine 3Bunber. '2(lfo mar ba§ mit

ben Blumen aud^ nic^t munberbar. gc^ ^ätte läd^eln

foaen. 9lut ba^ id^ nid^t (äd^elte. ^ie Sflofen

maren }u f^ön.

Jjanbelte übrigens gerabe fo, mie ge=

l^anbelt Glättet. forfcbte erfte eine Sßßeile Der«

gebend nad^ einer 8pur metner gütigen ?Jce.

flettcrte auf bie Umfafiungomauer unb blicfte nad)

allen ^iid)tungen auö, — nirgenbo mar etmao 5^u

erblidcn, mao alo 5it3 einer Jee ober ale '-Iserfted

eineo nod; fo feenl)aften ^33ien)d)enfin^eö l)ätte gelten

!i)nnen. 34 niu^te mic^ enblic^ bequemen, meine



33Iumen einem imförmUd^cn ©traute jufammen=

juraffcn, unb, in feligc ^Träumereien »crfunfcn, ben

J^eimiueg anjutieten.

„3n ber folgenbcn Siad^t \d){o\] xd) bie Slugen

n\d)t ^6) ipicber^olte mir ade ÜJ^omentc metned

Grraad^eno, um am t^ncn immer roieber bie «Sicher;

^eit 5U fcJjöpfen, bafe id^ mir!li(^ ber J&elb eineä

fo fd^metd^el^aften ^(eitteuerd gemorbeiu Mit beii

$&nben toü^tte td^ baSei unaBI&f{t0 in ben t^uem
Slumen, mit meldten ber ftoSolb meines ^raumeft

nad^ mir gemorfen Ijoite.

,/:?rm fnlgenben ^agc, um bie Seit meinet

^unberS, lac^ id& felbftocrftänbltcf) rotcbcr unter bem
ftieferbnum. 5(6er id) wollte md)t fdjlafcn. :^d)

fjattc mir uoißcnommen, mid) fd)lafenb fteHen

unb fo meine gee, bie ja c^emif? roieberfam, auf

frifd^er 1l}at m ertappen, ^cr uerbammte 6d)laf

!

Wäxe id) banialo wad) (geblieben, baö 3d)idiat

^roeier 93ienfd)en nnire aubero acmorbcn unb eine

red^t ausführliche ©efdjidjte bei iliujif i)äm oieUcic^t

ein neue§ jlapitel erhalten. 31^ haf), bem ©iriud

ift e§ ja boch einerlei!

„^llfo id) fdjtief ein, nad^bem id^ länger aU
eine ^tunbe umfonft gelauert l^atte. Unb mieber

begann ed um mid^ 1^ jtd^ regen mie ber %xttt

oon 9Bid^ie(m&nn(^en. 9ßar ^raum? SSar eS

bumpfe SBa^rnehmung ber Sitflid^feii? ®9 tankte

um mi(^ ^erum unb fang unb (ad^te unb ba8 SllleS

fo unhi)rBar Icife, ba^ eö md)t oon ^enfc^cn f)tx^

rüf)icn fonnte. ^ann niiberte es f\d) mtxd) unb

rcarm meinem (>3cjid;t un^ idjaute mir tief, tief

burd; bie i^efdjloffcr.en IHut^en in bie ©eele l)inein.

„Tsd) fonnte bie Gicftalt nid)t fo^cn, bie mir

fo nal)e ^ur 6eite InkU, ba^ fie mir orbeutUc^ ben
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^tl)cm bcnal)m. 9l6cr uncnblid) woi)[ wax mir

unb nod) nie Üiffen mögen. 3c^t auf einmal, im

<2d)lafe, (ocfte eö mid), bic 3Irmc j^u regen, bic

^raumgeftalt um ben dladzn §u fafjen unb leife

letfe bie 2ipptn berü^ren^ bie noc^ immer fo

fiebenb nal^ meine fangen ftreiften, o^ne {te

bzxüijxtn,

,,^6et bie ©eftalt ^erflo^. ^Slnx nod) einmal

fc^toebte jte wiebev ^eran unb tofll^rte mit i^rem

Qolbenen ^nger meine ®eige. ^a, eS mar meine
®^9e! l)ätte ben £on auS l^unbert mieber«

etfannt; al^et es mar bod^ mieber nid^t betftlamj,

mie il^ mein Sogen \mal% %u errei^n nermod^te.

@in l^immltfd^er ^on erfüOtc bie Suft, unb fd^roott

i^u ber 6tärfe beö 2)onner§ an, — aber er luedte

mid) nidjt, fo fanft citlang er aus ber Jvernc. Unb
bort, bort öffnete fid) ber §immel unb 9-liilIionen

oon Gngcln füllten ben l'ltaum, mie bie ^lüt^en

einen .^irfdjlunim im 2Rai, unb ade t)atten fic

©eigen in ben ^^änben unb fiebelten luftig auf il)nen

J)erum unb fangen baju fran^öfifd^e Sieber. ^Die

Lebbien fonnte id^ td^t oeme^men, bie @nge(§'

föpfd^cn nid^t erfennen unb oon bem Xejt oerftanb

i(^ nid^tg^ als immer nur baS eine Sort: Marie,

sois gentiUo!

,,tlnb mit eins fd^fo^ ftd^ ber ^immet. 9&ieber

trii^pdlte ed neben mir unb meine ©eige erflang

nedHfd^^ als jupfte eine Heine ©Ifenl^anb l^eimlid;

an ben ©aiten.

,,3Äit einem gemoltfomcn rooffte xd) ben

Sd^laf oon mir roerfen unb cö gelang mir auc^ |o

meit ^um ©erDujjtfein ;\u fommen, ba^ id) bie

flüfternbe ^inberftimme hinter mir unb fd^n)ere
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dritte neben mir unterfd^ieb. 9lBer itod^ lag ber

Äörper ba , im Sd)Iafe erftant, nod) fonnte \d)

bic %u(\cn n\6)t öffnen. Jllo icl) aber bie Sitritte

fid} entfernen l)brte unb fürd^tcte, abermals jebe

3pur meiner 5Vee ;n verlieren, ba mad)te id) eine

Ic^te 3[nftrenc\ung, mad) mar id) unb i^lotite mie ein

ih>aI)n)inniiUH* bas (^e)d)ent t>ev 'Il>id}telmänndien an.

,,'i^or mir, fo ungezogen na^e, baj tc^ beim

IHuffte^en mit bem ^opfe baran ftiefe, l)in(; ein ^ina.

bad dolbtc^ in ber Sonne gli^erte unb fic^ im ^Mnbe
mic necfcnb l^in unb f)er bemegte, Gin golbener

giebelbogen mar'd. !^iefer ^ogen. @r l^ing an

einer bünnen ftlbemen $orbe oom unterften

ber Aiefer herunter, ftetn >im^}tl, ba^ er mir

gel^örte.

„^ttt cx\)oh fic^ ein ' leidster SGBinb, ber ben

Sogen ft&rfer fc^oufeln lie^ unb i^n für einen

9(nqenblict ein menig meiter entfernen moÜte. ©ilb

cU'iff id) nad) meinem Gigentf)um, alo fönnte eo

mir vom ^ilsinbl)aud) i^eftol^len merben unb rifj Den

^8o(\cn von ber '^ort>c loo. ftanb id), bao

I)immlild)e (^)ejd)ent mit ^itternber Aauft an bie

SBruft (leprefU, ratl)lo6, nerlec^en, ärpierlid), unö bodi

feiig, feliiv mie nie mieber m meinem Seben, unb

»enn taufmb eutjüdtte ^enfc^en mit 3"belrufen

mi(^ umtoften, unb raenn ber J)eilige ©eift ber ^D^ufif

felber au^ ben Raiten meiner G^eiije mid^ Uebeoott

)U grüben f^fien — nie mieber fo fclig.

;r^abei nmr ic^ ein oerbammt pfiffiger S9urf<i^e.

Sd^ verlor meinen Karen j^opf nid^t eine <Sehtnbe.

^a^ ein Ueberirbift^ed mir biefe ®abe ^erabgefanbt

^tte^ um mi<i^ feierlid^ cH ©eiger von ®otte9

®naben onjucrfennen, — Unfinn. biefer gol:

bene ^ogen, beffen unerhörte %oun freiließ auS
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feiner mcnfc^Iid^en Söerfftatt l^eroorgegangen ju fein

fc^ien, mir x>on einem alten ÜJieifter au§ bem §immel

^ugeiüorfen rourbe, — Unfinn. eine Ijoltie

gee über mir waltete, bie in Siebe 511 bem ^ü^^Ö^ing

entbrannt mar nnb mit 9tul)m unb ^)io|en fein Nebelt

5U jc^mücten uerfprac^, — Unjinn, Unfinn!

„Unb bennod(), bennod^l (Sä märe f^ön!

^6) %la\ih* 60 nic^t, ober tc^ mill eä glauben.

Unb ift eä ein 2^raum, fo roiU ic^ tl^n austräumen

unb min mic^ nid^t loeden \af\m unb xoiü lieber

ftevben, im Glauben an meine ^olbe ^ee^ aliS

m^m, fe^en, leben tinb evfol^en, ba^ bie l^tmm«

Kfd^en ^en bem Jüngling inS Seftd^t lad^en^ ben

fte 5u lieben fd^nen.

^SBenn ®üd) fage, ba^ id^ müt^enb mar
auf meine fleine 2öo^lt^äterin, fo werbet S^r ba«

ni^t begreifen. Sl^r rnüfit and) nidjt ^ufjörcn, 3^)^'

fönnt fd^lafen ober auä) baponlaufen mcinctmcgen,

idf) aber mu^ enblid;, enbUd) einmal üom ^^erjen

mälsen, mao mir feit langen laftenben 3«l)^^en ben

freien ^t^em benimmt, ^ie alte tiefer mirD mir

{c^on ^u^ören.

„^a, \6) mar grimmig auf meine 2Bo^Itf)äterin,

grimmig auf bad menfd^Uc^e '^efen, baä gemi^

f<i^merfällig genug mar, um bie ©raS^alme unter

feinen §ü|en ^u fniden unb ba§ bennod^ mit mir

nad^ geenart ^u fpielen imtema^m.

„9tan i^ nid^t umfonft ein mol^Ierjogener

ftnabe. 9lan mei^ ia, mie ed in ber SBelt |u«

gel^t, man fennt bad @(bidnid^. SBenn \^ je^t

bie ^odmouer entlang ging unb fo lange fu(^te,

bis td^ baS 9Bol)n^auä fanb, bann tonnte \^ ja

l^ineingcl^en, meine beiben ^tbenteuer erjäljlen unb

2luötunft oerlangen über bie $erfon, bie eä gciuagi

SRout^ntc, jDie ©oniUage ber ^aconin. L9
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^atte, ^orfel^ung 5u fpielen. Df), tooffte fd|im

burc^ mein 33cnef)mcn baö Satten uertrctben, mit

bcm man mic^ fon[t mofjl empfan(\en fömite. DS
l^inter meiner öütigcn ^cc ein tinbiidjer alter ^err

ftccfte, ober eine fentimentale fran^öfifd^c ©our>er=

nante, ober am (^*nbe unrtlid) bie tlcinc fü^e ü)?aric

mit bcm l^er^if^en (Slimmd)en, einerlei, id) moUte

mir foldjc ^d)er5C oerbitten nnb ben c^olbenen giebel-

bogen bem GigcntJ^ümet jurücfft eilen, llnb menn

ftc i^n nic^t miebcmel^meii rooüen, fo locrf' id^ ben

Sdo%m bem ©(^(o^^errn oov bie gü|e.

„^Jreilid^, fo fd^arf ic^ aud^ anMxdtt, nirgenbS

mar ctroaS jn erblicfen, roaö einem ^otife ö^nlic^

fal). ^d) f)a6e ba^ ©c^lof; aud) bio l)eutc noc^

nid)t mit %\\c\m i^c|djaut. Qu bid)t fte^en bie ^ol)en

$^änme ringö uml)er. 5^ur bei '}?ad^t, mcnn eo fo

finfter ift mic I)eute nnb fie nod} £id)t im ^Sc^lojje

^aben^ bann gittert ein leifei; ^c^immet . .

.

;,6el^t, fe^t^ ba leud^tet eS tote ein <Stem bur^

©ejroeige ^ttibutd^. €ef)t 3^^'* mä), ^^x Surfc^c,

bad feine Seenfd;lof3, in n>e(<i^em bie %b^Ut ber

Suft mit DcrIoTcnen !D^enfc^enfcelen tanj^en? ©ef>t

anc^ baö S'^^'^i^jt, baö mid) in bcii 3innpf

gelodt l)at, biö mir baö trübe ^i^affcr bie '.^Uu^en

bectt! @e^t bie ftraljlenbe Sampe im 33ouboir

ber ©näbit^en V 5h.^a<S braudjen fie iiic^t, jo fpiit

nad) 9J?ittcvmui)t? (S'ntroeber eö ift mer franf im

§aufe, über |ie oertan^en bie 9iac^t. ^a^^ bcm
^iriud ifi'iä einetlei . . .

„'^a, ^tirüdgeben moUt i^ ben Sogen unb Belog

mid^ bamit felbft. ^enn l^eimlici^, ganj im ^interften

iföinfel meines ^erjenä flüfterte miv bie Hoffnung

5U : SBenn {te im @d^(ojfe von nid^td rougten, menn
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D^iemanb auf Grben ben ^Bogen faunte/ toenn id^

bennod} ein Liebling ber geen lunr .' ?

„Unb mu^te iä) beim ctft fragen? 3Ru^te

mid^ ber CVfa^r ausfegen/ ba^ fie mir bcn 55ogen

wicbcr fortnaljmcn unb id^ mein Sebcn weiterführen

mu|te oI)ne @ngel^ ol^ne ^ee? ^ar tii^ nid^t ein

^^or, ba^ td^ an meinem @lüd^ noc(i jmeifelie?

SRein mar ber Sogen! Sine gfee l^atte il^n mir

im @d^lafe gereid^t 3d^ mill eS fo unb mer ed

anberS met^^ ber Ittgt.

,,^einen alten ^öljemen fSfiebettogen ^erbrad^

\6) mit (bemalt unb roatf il^n als ©egengefd^cn!

in ben l)öd}fteix ißipfel ber $^eeiifiefer. 3e§t war
ber golbene ^kgeii erft redjt mein, eingetaufc^t gegen

meinen eigenen, ben 331en)'d)eid)äiibe uerfeitigt ()atten.

Sd) ergriff mit fefter §anb baö 5eengejd>'nf unb

mit meinem fd)ün|ten £iebe jagte ic^ ben J[;)immlijchen

meinen '^ant

„^ann blidte id; nod; einmal banfbar jur tiefer

empor, laufd^te, ob fein SO'lenld^enat^em l^öxzn,

— unb mte ein ^ieb mar i^ entflogen.

./JReine erfte @orge mar ed, meinen Sc^a^ por

ben ^ugen ber ^ameraben DerSergen. @ie f^dtten

mir am Snbe bod^ mein ®e^eimnift abgefragt, unb

menn {te eS erft mußten, aldbann abc ^^eenreid^ unb

^immlifd^e ©enbung! SBenn fie ed erft mußten,

bann mar bad SBunber ^erabgemftrbigt ju einem

gemeinen 3l6enteuer, auS meld^em ber ü^ine fiül)=

reife Siebcäluft, ber 3tnbere golbene 6d^ä^e erhofft

J)ätte. ^^or 'Willem burften meine ilameraben nid)tö

erfahren. Sie maren nur fUnnlid;e, jpottfüd^tige

ajienfd)en unb ber ©pott tobtet ja baö 3^ea(.

„^ört '^i)x nod) ^u, Ä^naben? ober fc^laft 3^r

fc^onV ä^x mad^t? dta, befto fc^limmer für @u4

19»
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^l)x mü^t nämlid; luifjen, id^ \mx bamalö no6) nid^t

fo fhic( rcic ^eute, td^ f)atte bama(6 nodj) eine gan^e

2)?en9C üon S^coten, ^^ufammcngcflaubt auö attcu

unb neuen Öebid^ten, einen ci^ciniQn 5Imeifen^aufen

Don ^'^^^ — i^c"" ^^^^) hti]tx gefällt,

ein gai^ed üJJufcunt von oudgcftopften, in Spiritus

gefegten, DteHeid^t aud[) nur itad^gemad^ten Sbealen.

9Dber meine f^ee noar bo(i^ mein Dberibeal geiDOrben.

f,^6^ l^atte mic^ oor bem i^pott meiner ^a-

mem^ben toemger gefärd^tet^ wenn metned®lauben8

ootttommen ^tt gemefen märe, gflud^ bev SelSfts

töufd^ung! SRan 6tlbet fid^ eine 9lamtl^ei gegen

fein eigenes SeffereS ®ennf|en ein unb i^ittevt vor

jebem tauten SBort, roetl nton wei^, ba^ eg bog

beffere ©emiffen rcedfen roirb.

„^d) langte uerftört in imfcrer .^erberge an.

Um nid^t aufzufallen, ging id; bcu ^{al^erabcn

in bie gemeinfame Stube, nad;bcm id; mein ^cm-
gcfd^enf forgfnltig Derftedt l;atte. 5lber nid^t einen

Slugenblid fonnte id^ an etujaö 5(nbereö benfen.

3J?e^r alg einmal fprang id; auf, roeil mid§ bic

unfäglic^e ^ngft befiel, a^S griffe foeben eine um
berufene $anb na^ meinem 6d^a^.

,f^n unferer großen Stube ging c§ milb ju.

Sic fpielten äÖürfel. 3)cr SBlonbe, bcn mir im

^erbad^t l^atten, ba^ er falfd^ fpielte, befragte fem
timental unfere mi^glü(!ten $Iftne. Offen trat bie

®elbgter l^eroor. SBarum follten fie ftd^ aud^ nod^

3mang auferlegen? Sie l^atten mic^ ja fa weit

mttgefd^Ieppt. ^d; nKltbe fte ja je^t nid^t mel^r

»erlaffen.

„3^^ roeif;, mao id^ möd^tc, — rief ber Slonbe,

ein Sump von fed)3jel^n !Ja^ren. — (^inen 3önber=

bogen^ ber mit jebem Strid^ ein ©olbftüdf aug ben
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^armfaiten ^olt. ^ann würbe baä Gielgen

uüd) t)crIo()uen!

„Wlxv frampftc ft^ baS §erj^ jufammen bei

feinem äBorte. id^ 'benn fc^on Dewail^en?

„^a ftürmte ber lange Ungar ^erctn^ unfer

©örfelweifter, bcffcn ©tärfe int Slbjä^len ber Raufen
unb ber (^innafimcn beftanb. Gr hxadjtc (\ntt ^a^-
rid)ten. ^er Öjutöljcrr, ein leibenfc^aftlid)er ^ufif;

frcunb, ^atte unö vox einigen Tagen fpielcn gel)ört.

©r, fein tieineö 30^äbd)en unb bcven fomi)c(;e fran=

jöfiid^c ^^onne. ^lan üerlant^te, und auf bem

8cl)loffe {)ören. ^ie ^urf(f)e jubelten bei biefer

ÜJtelbung unb riefen buvd^cinanber nac^ ber Äeßs

nenn. <Sie roitUxUn gute ^e^a^iung.

„3k\x tmt ber Sd^iueif^ auf bte @tttn, als \ä)

von bem ©utöf)errn unb feinem §au8ftanbe JyÖrte.

TüoHte fort, fort, in anbere ^^^äler, in l)enen

man ben bummen Tratfd) über mufiüiebenbe (i)utö=

l^errn unb i(;re Hiuber nic^t mel)r üernal^m.

„@(^on bct3annen meine Äameraben ein Programm

|ufanimen5uftetten/ bei welchem ffcatf auf mid^ geted^^

net towc,

„ßrrecjt rief x6) ba'^nn)d)cn, ba^ id) nid)t Suft

^ätte, in ^riuattjdufcrn roao uor^iifpielen. ^a^
ginge gegen unfere 2lbmad)ungen. ©ie würben mid)

gan; unb gar vertreiben, wenn fie unfern gerien=

^uöjiug 5ur (^efc^üftgreife machen woUten!

,,^er Ungar antwortete ^b^nif^. ^rl^atte ftd^

hinter bte @(^(o^bebtenfteten geftedtt unb lou^te

SBefd)eib. ^ad Keine Wabet auf bem ^^lo^ oer«

laugte gerabe nad^ mir unb wenn id^ midj toeigerte,

mitjufommen, fo fei ber gan^e ä>erbienft beim 2:eufeL
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„Sei fein S^arr/ fagte rocid^ bcr @emmeIBIimbe.

„^a9 ^&be( ift oerlteBt in ^id^; fo greif boc^

unb nimm mit, wttS ju ^abcn ift/'

„^d) ücrbot i^m rautfjfc^naubenb bie 9^cbe. Uat

5öort gab bao anbere. ^eleibicuimgen flogen burc^

bie Suft, ol)nc Sdilügc (^inc^'ö auc^ md}t ah.

„Bo brandete idi einen vrtreit nidit eift Ijcrau^;

Mifovbcrn. '\Hiv meine Ö5utmütl)ißtoit ijattc mid)

biol)ei- Ml unerträglid}en l^inaen fd]uieii";en laflen.

-•oeute lebte id) unter bem iVinne l)bljerer ^läd)te,

ic^ fonnte nic^t abermald nad^geben. ^c^ mat frei

geworben.

„^fli<l^t eine 5ia(^t Wieb id) me^r mit il^nen

)ufammen^ eilige immer nod^ mit ber lauevnbeit ^aft

eines 3)ieBed^ entfd^lüpfte id^ unb fel^vte oon

näd^ften ®ifen6a^nftation nod^ in berfe(6en 9lad^t

in meine Satevftabt )U¥üd.

,,$ier, auf meinem ftiOfen @tubenien!ämmerd^en

ergriff id^i crft mit ungefd;mälerter greube 93cfi^

von bem föftlid^en ©efd^enfc ber geen. ^kv burfte

id^ üor (Späljermic^cn ]id;er bie langen Xag^c bamit

oerbringen, aüeo biüfjcv (S'rlernte mit bem neuen

giebelbotjen nod) einmal burd)5ugel)en. Jsd) l)ielt

c§ für meine ^J^flid;t, meinen (^eiuit) aÜßC(3eniiHirtii:5en

guten geen groben meinet biö^erigen ^lei^ed

geben.

„S^)X mü|U niimlic^ miffen, neugierige 'öurfdje,

bie fcib, ba^ bie geen^aftigfeit bcr ^ogen*

fpenberin immer beftimmtei; ^^imoxktai, je längere

3eit über bem 5(6enteuer oergangen «Mir. träumte

mid^ aHmäljlid^ in eine ganje Sagenwelt ^tnein^ in

wetd^et bie teijenbften Wienern ben natürlid^ften

Dingen gel|$vten. Unb ba( id^ baS 9ie<!^t |atte,

mid^ als ben anderm&IUen gelben ber iDlärd^en 3U
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betrachten, ixuo^ ju meiner greube an biefen unoer-

nünftitjen 03e6i(ben nidjt rcenig bei. T'dt !leinen,

tierl)ä(tni|lmäf5i(^ rcdjt uernünftigen 3^9^, raeld^e m\d)

unmittelbar nad) bem ßrlebni^ ba§ ?Ttätf)[el {jatten

gan^ rid^tig löfen laffen, fd;n)anbcn immer mel)r

au§ meiner (Erinnerung, ^d) er§ät;lte mir felbft

täglich mein Slbentcuer, raie ein richtiger S)icj^ter fid;

täglich feine alten ©ebic^te Dorlieft, unb tägliij^

na^m e§ eine übcrfinnlid^ere unb — roic mir ba=

malö fd;ien — fd)önere gorm an. @ä fcl^lte nid^t

tnel^Y 9ie( unb i(| belog m\^, ^ätte offenen

ätuged bie %w gefe^en unb offenen Dl^red i^e

Stimme ^dfoxt, mte fte mir^ vom Gimmel nteber«

fd^mebenb^ baS SBei^egefd^en! in bie ^nb btüdtte.

„^n ber @tabt vtdtfycU td^ mit mand^en Bta«

Dcn 5DRenfd^en, Jüngern unb ättern, meldte meines

SSertrauenö mol)! mertf) gemefen mären. 2(ber immer

angftlic^cr l;ütete id; mein ©ef^eimni^, beuu id; af}nte,

ba| 9^Jiemanb mein ©lüd mir gönnen, ba[^ 5Zie=

manb an meine überirbifdje Berufung glauben mürbe.

©0 begann id) ein Doppelleben ju füF)ren, meld;e^

burd^ bie %xt beö 33ogenö l;ier unb bort genugfam

be5eid)net mar. Unter meinen ©enoffen, in befreun=

beten gamilicn, bei meinen Seigrem war id^ ber

raftlofe Äunftjünger, ber fcltfamcr Sßeife oon fetner

erfien, an SHi^erfolgcn unb bittem @rfaf)rungen

gewi^ überreid^en Äunftretfe eine unerflärlic^e 3^^=

oevfid^t/ eine üBermütl^ige i^roberungdluft mitgebraö^t

latte.

,,SDa]^eim aber — unb id^ mar faft immermäl^'

renb bal^eim in meiner fleinen Stube — ba begann

bie ftraft bed SfeenbogenS \\d) on mir %u bemSfren.

„2öar ic^ biöl^er ein fleißiger ©d^üter geiuefen,

el^rgei^ig öenug/ bie geftetlten Aufgaben jur Qvl-
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finebenl^ctt ber 2ef)rer ju löfen, fo wutb€ iä) jc^t

ein ocrftänbigcr fleincr BJletfter, ber an fic^ felbft

bie Tjöc^fteu Snfpvüc^e fteHtc unb nid^t mübc rourbe,

beüor er fie crfüüt. ^aö ^üttc id) mit einem

anbern Sogen nie fertig ge6rad;t — glaubte id^,

inciui mir Tuieber einmal eine frfimierige ^affagc

nad^ tagelaugem lieben gcglücft mar.

„5iicmanb beauffid^tigte jel3t meinen bäuälic^en

glei^, 92iemanb fpornte midfe an, id) ^attc feine

©Itern, feinen ^reunb, feine ©eliebtc, unb bod^

arbeitete id^ je^t jahrelang rote ein ©träfling, ai)

ba§ — id^ arbeitete roie ein 3^agelöl^ner, ber fed^§

lebenbtge ^tnber l^ot. SS^aS mit bie ^vaft gab?

wu^tt, ba^ td^ bev gtd|te Setger ber SBelt

merben foSte. (Sd ift nid^t fc^mer, bie ^lodlf Xr«

Seiten beS ßevfuleiS verrichten/ wenn man mei^,

ba^ man ber SieBling ber ®5tter ober ber %tm
tft. @§ ift mao ©gcneS um bie 6ic^er^eit. @in

lUüttiüuär üerl)ungert, menn er feine 8djä^e nic^t

fennt, unb ein Settier luirb reid^, wenn er an feinen

3^eid^t^um glaubt.

„(im nüd)tcrner ßi^^^f^^^ föH'^ mal uerfud^en,

mit biefem Sogen in ber §anb ma§ anzufangen.

C^eute barf idi'e^ ja c\efte^n: 2öie Slei lag ba3

2)ing ba sroifc^en meinen gingem, beoor id) mid;

an fein ungebräud^tid^eS ©emtd^t gemöl^nt l^atte. Unb
alä id^ biefeä nic^t me^r empfanb, ging*^ mit bem

^öljernen, eflen ^llermeltdfiebelbogen nur noc^ leidster.

„^d) l^ätte baS gan^ naturlid^ erffären fönnen?

anleint 3^? 60 oerfte^t 3^r mid^ nod^ immer nid^t?

^d^ moUte nid^td. oerfteln^ td^ mollte ni<|t8

erltftren, td^ mottte nid^t Xaermeltdgeiger unb

Xllenoeltdmenf^ fein^ — id^ mar au8 anberem

©toffc gefd^affen.
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^3)te tlebrigen verfel^Iten aud^ nid^t, burd^ lää)tf

Gd^e ^opffc^üttelet an mir oerberSen, roaS ettoa

nodj f)etl Toar. '6eI6ft 3Jiänner fonben \x^, roeld^e

t)on bem fc^roärmerifd^en ©lanje meiner klugen

fprac^en.

„$Ber roei^, oB S'^r nid^t aud^ fold^e StebenSs

arten bereit Tjättet, tnenn ic^ feitbem nic^t mand^en

trüben ^ag uertrunfen l)dtU.

„%btx bamalä tranf iä) nod^ nid^t! 2)amalä

xoQX id^ ein aufge^enber Stern ^ ein ^eeriounber,

ein — tm^ bem 6irtu3 ift n>o^I au(( bad einerlei.

unb Tt)ie lieBendiDürbig man ben »erel^rten

9)^iimenfd^en erfc^eint^ toenn man feft baran glaubt/

ben S^^'^'Si^^^t^od^ ^aufe im haften )U

l^aben. 31^t fönnt eS mir fd^n na(^f|»ve<|en^ id^ mar
bamafö in ber %l)at ein liebendmürbiger^urfd^e. ^a,

m einer ^ejie^ung mar id^ gerabeju einSBeltn^unbet:

3d^ mar ein junger 5!änftler ol^ne !Retb. SBaS

brandet aud) ber erft neibifd) jii fein, ber oon ben

Ueberirbifcfien ^um gröfjten bcv ^üiiftter auäerraäl^lt

ift. 6s giebt einen §o(^mut^, ber jo gro^ ift, ba^

er unö befrf)eiben ju mad^en fdieiut.

„^x, unb bie 3Inerfennung blieb am (rnbe mö)
nid^t aug. greilic^ tam'ö md)t über "Üfladji, mk id^

mir ba§ fo öorgeträumt IjaiU. Sllö id; ^um erften

^ale Dor einem grof3en ^ublüum öffentlich fpielte/

fielen mir nic^t gleid^ alle SJienfd^en ju ^üfeen, nein,

älber 5ine lobten mid^ unb (Sin^clne fagten mir eine

fiTO^e 3u^ttft ootauS. Unb im näd^ften ^Qi)Kt

vmm ber braven ^ropl^eten fd^on oiele unb bte

!leine ®emeinbe mud^S immer me|r an, bis i<^

eines %a^H ro\xtL\<^ ber gefeierte ®eiger unferer

muftfnänifc^en Saterftabt mar. !D^an ^atte mid^

lange genug ben ^erm % genannt, bann ben be«

Digitized by Google



— 298 —

^ahkn, bann ben {|od)bcgabten ^etm 3t., man ^atte

enblid^ bcn bemolrattf(^en d^rennamcn „^crr" fort=

gelaj'fen, man l)atte midi bcn bcfannten, üielüers

)prcd)enben ^l. c^enannt, am (^nbe gar uiiferen uub

unferen bcrüljmtcu üi.

tüunbeitc mid; nic^t ein S3i6d;cn über

meine Gifolge, I^ödjftenä über beren Sangfamteit.

C^o cvfdjicn mir ime eine fcltfame £aunc bcr

ba|> id} -DUiljc unb '.Hrbeit anroenben mn^te, um
ba& aud mir (lerpor^ulocfen^ toa^ ja ber golbene

Sogen mit Sflw^wmad^t mir in bie ©ecle gelegt

^atte. 9lber id) mar ber %(t nid^t gar böfc.

©0 fonnte id^ mir ho^ mieber einbilben^ ni^t MeS
bcm giebelibogen^ fonbem ein %^t\i bem eigenen

ffliSen SU verbanfen.

biefer mar mir nid^t fo red^t emft.

^d; I)ie(t von meinem Sogen eben mel^r von

mir felbft. Z)arum mürbe id^ ntd|t alBem, mie bie

3(nbern, wenn bie ©cietlfdjaft m\6) in iljrer feelen=

möiberif^en "Jl'eife auö,^cid)nctc.

//Sei) ^H't ^^^i'^)/ t^^illfiiijvitj mie immer, von einem

Salon in ben anbern fdjleppen, id) fiiiclte bei

^U'in^en unb 5^an!ierö, bei ^ournaliftcu unb bei

Sängerinnen, ^d) begleitete mit meiner C^eige §u

Spiel unb G5c)nn(^. Qd) begleitete bie lUinftler imb

bie ^fufd)er. Unb ba id; mid^ nid^t bafür bc*

lohnen lie^, rourbe ic^ bei ben Seuten immer populärer.

lie^ mir mirllid^ nic^tö fd^enfen. ^Die

%uerften ©ouperS maren on mir oerfd^menbet.

mar nod^ |u jjung unb gefunb, um fd^on (Bour»

manb gu fein. SSenn man mir ®etb hot, mürbe
id^ unl^öflid^. Unb menn bie ^auen mir nod^

anbere ^elol^inungen in Stu^ftd^t (teilten, fo oer«

ftanb id^ fie enimeber gar nid^t ober 5u fpät. ^iefe
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fD^uftffreunbe tf;aten anfangs alle fcl^r böfe — aud^

bic grauen — , wenn id^ Me Qtiä)tn il^rct ©ani^

barfett nid^t annahm. 3l6er am (Snbe n>utbe x6)

^üzn nur nod) lieber — oud) ben grauen — unb

fie bemühten fid) um bie 2Bette, beu ^llNCitf) il)rer

au§(^efd)lagenen (l^aben burd; 6d;meic^e(eien auö^

5Ugleid;en.

„5ßcnn 5^)^ ntü^tet, rate bidig 3djmeid^eteten

{inb, fo fönntet oieUeid^t a^nen^ loaS tc^ ba

5U i|ijren betam.

„$eute fommt eS too^l doi , ba^ ein ä^irtl^

ober ber §omift mir juruft: Sognerfranj , Du
fannft Ja ^eut gar nid^tS! 39ift befoffen? —
'I)amal§ l^ätte ben meinen greunb genannt, ber

mit einmal einen SSevmeiS gegeben ^ätte. ^od^

nein, nein, td^ mu^te aOe bie mafferigcn Sieben

ber l^eud^Ierifc^en Sßelt Über mid^ ausgießen lajfen.

@8 mar pm ©rtrinfen.

„©0 ^atte id) balb atte ^riumpl^e auSgefoftet,

lueldjc meine gute '^atciftabt mir barbietcu fonnte.

iliNolIte id) für (Europa ber ©eigenföiiiß mcrbcn, mie

id^'§ für bie §cimqtl) jdjon war, fo muffte id) l}iu=

auö in bie 2öelt. Unb \d)on mit bem näd^ften

grü()ia()r ujoHte ic^ fort in bie ^-erne ^ieljen, um
mir ^ulbigeii ju taffen, mie e^ bem enbUc^i er«

fannten Siebling ber ©ötter jufam.

,,9Rit immer järtlic^ercr Siebe bctrai^tete id^

je^t meinen g^uberbogen. ^oc^ l^atte i^n {eined

äJ^enfd^en ^(uge entmei^t Slber id^ mu|te gan§

mo^l, bag i^ nur mit bem 3<u^^6ogen in ber

i^anb baS ^öc^fte oermod^te. !D^eine raftCofen l^&u8«

fidlen Hebungen fonnte td^ überl^aupt nur burd| il^n

ju metner 3"^icbenl^eit treiben, ^ür bie öffents

lid^en fion^erte l^atte id^ iroax ein i[ud!unft8mtttel
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gefunden: eine loSgenffene Satte beS Bttuievtogcnft

6anb tc^ um metnm fteineit tyinger ttnb ol^ne ba^

bie 3u^)örer unb 3ufci^auer eS ahnten ^ ftanb ic^

alfo mit meinem Xaliäman in ÜBerbinDung. g^ciltd^

fonnte biefe fleine ^)eEerei nid)t bie uoÜe 2öirfung

auöüben. ^6) fü[)lte cS, bo^ \d) erft bann mein

33eftes leiftcn mürbe, menn \6) mit bem c6)Un 33ogen

in ber .^anb cor bem *^>ubnfuni ftanb. Unb fo

mottte id^ bei meiner europäifd}en Hout pVoi^iid)

mit i[)m ^erüortuetcn. 'gi'^^^icf) mürben bic ^eute

gro^e ^ugen mad^cn. '^(ber bei einem Sunbermann,
mie bei mir, !am eg auf etioag Slugetotbentlid^ed

mel)r ober mentger gar ni<l^i an. SEBantm foHte

ber (^eigenfönig nic^t feinen golbenen Sogen l^aben?

lonnte ben Seuten am @nbe aud^ irgenb

ein W&rd^en er|&l^(en. 2)a8 oon ber l^eiligen

^äcilie in 9lom fiel mir bamafö guerfl ein. @d
mujjte fid^ ganj Ijübfd^ mad^cn, wenn irgenb eine

iUuftrirte 3^^^'^9 mol^tgetroffeneS Silbni^

brad^te unb baju bie crmedfli^e öejd)id^te erjä^lte.

@ine (Srfläruni^ inuf^te id; ben Seuten für ben ^efi^

be§ 3^^i^^ß^"^^"i]'^^ ^t)^) geben unb ba mar fein 2Rär=

djen fo märd)cn()aft, mie bie ^IBat)r[}eit. ^)ie 6age
Don ber ^eiligen (Siicilic, roie ^^r fie gemi^ (c^on

oon ber ^anni), ber i)übi"d)en oerliebten Äa§e, ge=

l^ört l^abt, bic mufUe ic^ mir banialö je^r lange

oorer^ä^Ien^ beoor id; fie auc^ glaubte. 34 bin

5um Sügncr fd)led)t befc^affen.

„§atte id^ bie Seute mit ber ^apftgefc^id^te aU
gefpeift, fo liefen fie midff mol^l in grrieben. ^a^^

unb »enn id^ eined 3:;aged — notürlid^ erft nad^

meiner feterttd^en ^nerfennung burd^ a0e 6ouoer&ne

@uropad ~ mit ber SSal^l^eit l^eraudrüdte, mit

meiner ^al)rl;eit nftmlid^, ba^ \6) ben ^y^^nbogen
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jum 3^^^^" metner -Berufung ooni §imme( felbft

erl^alten l)attt — was raeiter? 3i'ar ba§ benn fo

unglaublid)? Unb e§ war boc^ maljvl

,,3^/ 3^)^ ^terle, [c^aut mirf) nid)t fo ängftUd)

an — fo rceit toar eä mit mir gefommen. ^^n

}^^^)n 3^^^^^^^ ^^^^^ c(c(ernt, alle ^Diöglic^tcit

einer natürlid^en Sluölcgung ju oergeffen. Jpöci^ftenä

im 6d)(afe no6) erinnerte td^ mid^ ber lltnftänbe,

unter benen baS ^eengefd^enf mir zugefallen mar;

Bei ooffem öcmußtfein jebod^ mar Itiugft !eiit

3meifel batan^ ba^ mein ^zhm r>on äBunbem ge<

letift mürbe. 3n l^tt Salären mar baS aKer«

Uebfte Keine SlUifeaSenieuer in einem unfdrmltd^en

plumpen SBunber audgemad^fen^ mie ic^ felbft aus

emem Büitjungen 8tubenten ein SRann an ber

©c^rocffe ber roirflici^cn SBerü^mtl^eit geworben mar.

C, bamalö ^ielt id) mao uon ber S3erü^mtl)cit

!

^am mir bamalä ein $()iIoiopr) gefaßt {)ätte, baH

ein ©ciiiuö , um beffen (5d)läfen ber Sorbeer fid)

üppig mad)t, an 3^^^Jifcf)mer^en Icibcn fönne, unter

©clbnotf) icuf:\c unb am Gnbc au^^ '^(lljcmmangel

ftcrben muffe, mie .'oin-^ unb AUinj auc^f^ id^ l^ätte

ben meifen Wann nid)t uerftanben.

bie @aifon ^u (^nbe ging unb baS Steife«

fieber fd^on anfing, mid^ |U jagen, ba — .Knaben

ba ereignete fid} etmad^ morauf S)ummlopf iängft

^tte vorbereitet fein foUen.

mar n&mlid^ trof^ metner Saläre unb trot»

meines mol^lgepflegien hartes nod^ ein fel^r Blöber

Sdfiöfcr^ id^ mar S)amen gegenüber gefül^IToS mie

ein ®rei8 unb l^ilflod mie ein Ainb. 3^^
baS nid^t begreifen?! 9(8er menn @^nem mitten in

bie glegelja^re l)inein bie ^Berufung burd^ bie %zm
fommt, menn einen fo eine gee, uon ber fonfl nur
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bie 5linber träumen, Ieibl)afti(^ bei ber §anb fa^t

imb ciucni iai]t: S^kx i)t ^^ein ^Öeg! -Jimt lauf

5ul- — bann ift man tüol)! fto^, um fid) naci^

bcn l)übld;t'n ober bod) jut^e nbfrifdjeu Q)e|id^tern jur

J)te4)teu uub 5ur ii^infen umjufeEjen.

ir>irb ba im 3llter ^^mifc^en 3^üanjiö uub

2)rei^ig nid)t jujammengeliebt ! Äein ^erl — uub

ob er oieUeid^t fc^on auf ber 8d)ulbant feinen

9kc^bar um fein grü^ftüd betrogen l^at — , ber

fid) nid>t für roert^ hielte, einer beliebigen glamme

unb feinen (^efü^len gegen biefelbe ad bie ^ugenben

ansubi(|ten, von benen et buvd^ bie fanften $oeten

ber ©d^ule ge^drt l^at. 9Iun foSte td^'d au^
fennen lernen!"

.... (Sine grofee ^aufe folgte, beoor ber

3Wufi!er in feinen Erinnerungen fortfuhr. Unb aud^

bann famen feine 5Rittl)eilungen nur ^eftig unb

ftofjmcife ^eroor. ^a.^tpifd)en fpielte er bie luftigften

Stüde auf, bie er aber immer mieber mit irgenb

einer ucrk^enben mufitalijc^en Unge^ogeul^eit

^nbe brachte.

.... ,/eic [)k\^ WaxK. Ci'in DZame, fo ge=

mein mic bie gvüneu 'iildttev bcs "ÜBalbeö. — ^Daj^

id^ fie für fd^ön ^ieit? ^Xber ic^ fag' @uc^, fie

roar roirflic^ fd)ön. — «Schöner aU meine gee fein

fonnte! — 2)a lag roo^l meine iBerfunbigung

!

^a\)a ! 2)ie üBerjd)ulbung beä gelben. —
mein £eben, ba^i id^ ^ätte meine ^unft für fie

l^ingegeben! — ^Ber fte liebte meine ilunft unb

am @nbe — fte^t auf, ^l^ir Surjc^e, unb brtttft

mir einmal bie ^anb! — ed ift gut — la^t mid^

in dinl) — am Enbe* liebte fie mic^ felbft.

„2Öa§ fragte id) erft, ob fie mit mir fprac^,

träumte, ladete ober muji^irte ! Unb ba^ fie beinahe
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tmmet mufijtrte, vm mit eBen xt^t. ^ mar |a

ftünblid^ Bereit, 3lIIc§ il^r wibmen, roaS tnein

war; unb maö fonnte idj Dtel fc^enfen, al§ mein

fd^öncö gicbelu? 3^ ^^'^^ froljcr, alö menn

tl)rc ^lutjen bei ben "iDlelobien meiner (^eige feucht

erg(än,^^ten.

,,5)hi^ benn bie i^iebe immer burc^ ba§ breite

^^or ber Sinne in bic Seele beö ^en)d)en ein;

gießen? ÜJian fprid;t ja and) üon einer Siebe aus

SJJitleib, biefcr SBetklctUebe. Unb bie ^unft foüte

nic^t ^roct ÜJlcnJc^en j\u gcgcnfcitigcr Siebe erjiel^en

fönnen? ©ct)t mir! ©ie liebte mic^, M
^tVb% m(|t ben ^ünftler in mivl

,,tlnb id^ fie? — gl^t \)obi no^ nientald ju«

gefe^en^ mte bad flüffige SUletaS au8 bem Iteffel

ftriefet, wenn ber ®u| beginnt? — ^^ft

brci^ig unb l^tte no(^> nie, nocl^ nie geliebt! —
ÄnaBcn, bic glaubt ju lieben, fo oft alä

verliebt feib: roartet, roartet mit ber Siebe, fonft

werbet 3l)r fie niemals tennen leinen,

„Slljo: '^d) mar rid)tiij verliebt. ^Silbet Qud)

nur nid)t ein, ba^ '^i)x nun ben alten 9ioman oon

mir ^ören roerbct. -So mir un^ ^uerft faljen,

meiere ^ißovte mir ^uerft mit einanber fpiai^cn, mie

fid) atlmäl)U(j^ unb balb nac^ einanber bie ^licfe,

bie ^änbe unb bie Sippen fanben, mie mir eins

anber unfere Siebe in 2öorten mitt^cilten, fo lang

ge[ud)t unb fo ungefd^idt gefunben, atä Ratten wir

bie Siebe erft entbedt unb fud^ten nun ein ^ort

für bie neue Sad^e. ^aS fdnnt g^r oiel beffer in

(Suren 9iomanen lefen. S)arum ^ätte td^ (Suc^ nid^t

aus (Surer warmen Stube l^tnauSgelod^ unter bie

SBunberfiefer , ^iel)er, wo eS je^t fd^on ganj un«

gemütl^lid^ froftig gu welken beginnt. bal^!

»
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ffienn gl^r in ®al(vl|eit |unge SRettf^en feib, tmxb'S

6tt<j^ f^on loatm werben Bei meinet Sefd^td^te. . •

,,3^^ w^^v f^on ^nge einig mit meinet SRotie^

als \ä) ivm etften Wtal bie Stebe auf unfete Sets

^eirat^ung Btad^te. ®9 nmt am %a^t naö) unferem

erften Äu^, an bcm ^agc alfo, an rocld^em ein

braoer ilerl immer anö ^^€iratt)en bcnft. 2)a er=

ful)r ic^ fvcilid) tiauriße ^Dinge. meinen Slugen

rcenißftcnS maren fie traurig. fIKarienS *i^ater roar

üJiiUionär, get)örte alfo einer 3J?en)d)en!laffc an,

mclcf)e alö ©djunegciuater nid)t unaiißcnel^m \\t,

meldje aber nur ungern ©djiDiegeroatcr eineo Münftlerö

5u merben pflegt. 9©ir jebod^ liefen btGl)alb ben

3Rutl^ nic^t ftn!en. Mam \^xoux mir bie befannte

emige Streue unb icf) fagte mir, ba^ \d) am @nbe

au(^ rd^t bet evfte befte iDluftfant roäre. ^et
Sätet würbe mit flbetbied att ein l^od^gebilbetet,

ootuttl^eildfteiet SXann^ ber fein XSd^ten^en fibet

WeS liebte^ gefc^ilbett — ^um fiufu! avL6), e3

Umtte nod^ fd^Ummete 6(]^miegerf()^nc geben ^ alft

id^ (Sinet mat.

„Unb mit bcm grü^ja^r fam benn ber dte

$err, bem bie lieben SSerroanbten, bei iücld;cu 5[Rarie

ben Sßinter jujubringen pflegte, offenbar fc^on i^rc

S5ermutl)ungcn über bas junge 'j.^ärd^en mitget^eilt

Ratten. ic^ il)m üorgefteÖt rourbe, fam er mir

förmlich, forfc^enb, aber nid)t unfreunblid) entgegen.

„^isier5el)n Xage fpättr fragte er mic^, ob id^

nic^t fein (öd^miegerfo^n merben moUte.

„^(ipa xoax bet präd^tigfte ilKenfc^ oon bet

äöelt. 3d) mar bamaU ganj ^ingcrtffen von ber

meltmönnifd^en geinl^eit, oon — mie fogt 3^t bod^

— bet Utbanität meines ©d^mtegetoaters. Unb
l^ente nod^, wo mid^ bie 9BeU mit (einet Sd^inte
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mcl^r täujd^en fann, l^eute nod) mu^ ic^ befennen:

xl)t '^ater xoat ein red)t f^uter Wlam. 5>or 5lßem

war eö mir fe^r eviDünfd}t, ba^ er ^emofrat raar.

^,^apa ^atte feine ^JJillion aU gabritant er=

roorben unb bejog nod^ f)eute üou feiner gabrif,

in tod^zv trgenb etioad Uebelriec^enbeä erzeugt

würbe, mühelos ein grofeeä ßinfommen. !)^im l^ättc

$apa et^entlid^ für fein ®elb unb feine ^erbienfle

gern ein ganj fleineö 3Ibe(§präbifat jugeroenbet er=

galten. 6d foU bad fonft nid^t fo fd^ner fein in

imferem 9emütl|lt(|en Staatötoefen. 6etne Se»

mül^ungen raoven jebod^ erfolglos, weil— weil ber

^abrilant in jungen ^aljren einmal mit ben ®tztt%*

bel^örben in eine 9Reinung§t)erfd^ieben^eit geratl^en

max, nad^ meldtet ber @taat glaubte, eine @inBu^e

von üielen ^Jaufenben erlitten ju ^aben. 2)er ^>err

gabrifaut IjatU gefd^muggelt. 2öeiler nid^tö. Unb
beö^alb feinen 2lbeU ^Rdö) (einer Slbroeifung würbe

^apa ^emofrat.

,,^m Ijatte er au^er feiner ^oc^ter nid)tö fo

lieb, rcie bie 5Jlufif. ^arie eine Äünftlerin

war, ob fie nun fang ober i^laoier fpielte, l}abe ic^

Qu6) nid^t erft oerfid^ert. 3JJarie war eben ein eins

)\tgeä ©efd^öpf, bem ^tteö glücfte. 3lber aud^ ber Sßater

{)nelte bad ^ioloncedo fidlerer unb audbrudtSooUer

ate mand^ev unferer Herren 3Jlufifcr oon Seruf.

$a|)a fal^ auf fetner SSefi^ung bie bebeutenbften

fflanbermuftfonten ber @rbe unb empfing Bei ®^
(egenl^eit fold^er ^audfon^erte ben gefammten l^ol^en

9(bel ber Umgegenb. $apa Beirad^tcte ald ben

größten perfönlic^en Su^uä, ben er fid^ audbenten

fonnte, einen großen ©ciger beftänbig um ftd^ ^u

l^aben, roie anbere, minbeu tjejdjmacbolle, rcid^e fieute

fid^ mufiCalifc^e (Stühle anfd^afjen, welche beim

%^ ÜRottt^ner, SDie @oniUa0C ber i&atoiiin. 20
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92ieberfi^en bie SRonbf^einfonate auffinelen. 9htn

fanb $apa alä bcn ©rforenen feiner cin^^igcn Xoci^tcr

einen jungen .Slünft(er, bem man allgemein eine

gro^e 3^^^"^^?^ norauö fagte unb ber übeibieä oon

guter g^mili^' ^^tir. (Sin anberer ^Bater ^ätte tro^

allebem bcn l'icbcnben baö Seben faiieu gcmad)t.

^Hipa jcbod) fd)mun;>clte ucignügt unb gab fein ^a,

bcoor lüir nod) n)agtcn, uns i^m \\i crtiäven.

ftettte aber feine iöebingungcn.

foüte meine gro^e europöifc^e Zoux burc^aus

nt<jjt auffd^ieben; erft wenn \^ nad^ jroei 3^^^^^"

ru^mgcfrönt pon berfelben ^uvüctEe^vte^ foÜte bic

$oc^5eit fein, ^orl^er ober mu^ unfere öffent«

lid^e äkttobnn^ fiattfinben.

,,Unb bie tßttlohvm% würbe begangen, ^apa
l^atte bie f^eier^ mit welker bie @ingelabenen über«

rajdjt rmim aufS ©l&njenbfte vorbereitet.

@g fehlte nic^t an aICen etbenfli^en SCufreif^ungen

5ur atlgenieinften .§citerfeit unb grö^lic^feit. ©einen

§ö(;epunft cucidjte bas J^ft aber boc^ nur burc^

einen merhüürbigeu/ fe^r merfiüuibigen unb luirtUc^

amüjanten S^ift^^f-

„53?arien5 'iNerraanbten I)atten eine gro^e auö=

ern)ät)Ue ©efellfd^aft jufammen gebeten ; beim ^Eoupcr

lüoüte ^^^apa unfere 33erIobung buvd) einen Ijeitern

^vintfpruci^ oerfünbigen. @g tourbe ein luftiger

^benb.

„SlucJ) id^ ^atte in ber ©d^roärmerct, roeld^e ber

na^e SejiJ ber beliebten in mir l^eroorrief, be=

fd^loffen, ®^vm meiner ^raut meinen l^i)d^ften

9or ben Xugen ber !D%enge entl^fttten,

mein ©e^eimnt^ ju oerrat^en. SBo^t oermal^rt lag

im itaften neben meiner ®eige ber golbene $een=

bogen bereit, mit meld^cm id^ ^eute 5um erften WtaU
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x>ox ßeuten fpielcn luottte. ^)citte mir oft 35or«

würfe barüber gemad^ty ba^ ic^ 'Unarte r\o6) n\6)t

in mein ©eE)eimni^ gcjogeu l^atte. §eiite foüte fic

bie SunbevgaBe fe^en, bamit fie an il)xt Stiften)

glaubte^ morgen baS größere äBunber ^ören^ unter

Untftänben fte mir t>on ben UnfterbKd^en

Xl^eU geworben.

„Unb bie Grüfte famen uub bie 2i6enbuiuer=

tjaltunc^ begann. (5^3 bauerte nic^t lange, bafj icft

pon allen leiten beftüiint luurbe, etroaä ju fpielen.

3ci^ lief; mid) fieute erft rec^t nic^t lanc^e Bitten.

Sd^ mar ungebulbig, ben ßinbrud §u )e§en, ben

mein geenbogen mad)tn mufete. Unb ber (Sffeft

war au<i^ gan^ erftaunlid^, gan^ erftaunlic^. (^d

mürben smei Wüm^^m fterbendfronf baoon.

„3ci| lange rul^ig erft meine @etge ^eroor, bann

mit einer geraiffeu ?veicrlid)feit ben golbencn ^©ogen.

'^6) raei^ mol)l, bafe alle lii^elt evftaunt ift über ba^

fonberbare ^ing, aber mit gef)cud)elter Unbefangen^

l)eit fe^e id) an, um bie @eige ftimmen. 2)a

fällt mein 33licf auf üJ^arie. b i e f e n Stuäbrucf

Ijatte id^ freiließ noc^ nie auf i^cem Q^ejic^t gefeiten.

„Der ©ogen mu^te i^r ungel)euer bmtfd^ Dor«

lommen^ fo fomifd^^ ba^ nur eine fic^tlid^e SBerUgen-

l^eit {te abfiielt, mit einem tafttofen ®ela<^ter tod«

jubrec^en. 2Ba9 ^3laric nur f)attc? 5^^* flaute

fie fid; nad; il)rem 3]ater um, alo ob fic aud) il)m

ba§ ungel)cuer ^omifdje jeigen luolltc UuiinUtürlid^

blidte aud^ ic^ feitiDärto. 3>icUcid)t lag ber Stoff

jum Sachen ganj anbcrourn, alö id) glaubte, ^^apa

?)atte bisher mit ben öäften geplaubert. 3^^* fi^^Ö

er iTiarienö 'IMicf auf, ber feine ^?Uifmaf)amfeit

{c^nell auf meinen goibenen ^ogen lenkte.

20*
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„2)affel6e 2Riencnfpiel luie bei ^Okrie! 5I6er

^apa mar nid;t ueilegcn. '3tur luenißc 3e!iinben

arbeitete eö wie eine tolle Ueberrafc^umj in feinen

3ügcn, bann bxa^ ber iooiale 2)ianu in ein @c=

läd^ter auS, ba^ ade ©äfte fid^ faft evfd^rocfen nad^

i§m l^inroanbten. Unb nun fonnte fid^ aud^ 3J?arie

nid^t länger mägigen. iDlit einem {tlbevl^eUen jubeln»

ben Sachen fprang ^e auf.

„2)u!? ^u!?" rief fie ein über baä anbere

Wal unb umarmte mid; unb füfete mid^ unb fonnte

nid^t aufhören 5U lachen.

„SHe Sefud^er^ weU^e nid^t mußten, wie fte

ftd^ ben unpaffenben Sluftntt, ba§ ©eUd^iev unb

bad Stt^en unb baS jtüffen beuten foQten, mußten

enblk^ aufgeflätt weiben. (SS entftanb ein furd^ts:

barer Tumult, in weld^em $apa foum 3U äßorte

fommen fonnte. Unb ba§ Sieben rourbe il^m bod^

fo fd^roer, 3"^^"^^ "oc^ ftanben i()m bie i^räncn

in ben 2lu(^en unb immer rcieber unterbvad) i^n fein

fier^lidieö @eläd)ter, al§ ob bie töftlid}fte ^)eiterfeit

riele :3al)rc lang burd) böfen 3^^"^^^* eingebämmt

(^cmefen unb je^t auf einmal frei gcraorben todre.

Unb and) Wlax'ic fonnte fid) nidjt beruljitjen, unb

alg id)'ä oerftanb, lachte id^ [a auc^. dg voax

!omi|4

!

,,Unb bie luftige ^reube ber @afte, ofe fte*8

»emal^men! SSor je^n l^ötte bie ad^tjä^rige

oer^ogene 3J?arie ben golbenen 5öogen l^etmlid^ auS

ber :liaritätenfammlung i()re§ ^isaterö genommen unb

tl)n gel)eiinm|3i)oll einem (jübfd)en tuanbemben

fifantenjungen jugemanbt. 2(u§ bem armen jungen

roar nun alfo luirflid; ein grof^er ©eiger gemorben

u^b ^eute foUte eine Verlobung {tattfinben. Unb
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in biefem SbtgenbKde eittbeden bte SerloBten, bog

fie fo alte ^eunbe ftnb. & war reijenb.

„(^9 roox |tt re^enb. ^nt bag id^ auf^efd^rteen

I)ätte oor ^amtner^ roenn mid) bie <Sc^am nid;t

gcbänbigt l^ättc. !Rur bafs id) baftanb, fo Bettelarm,

^ätte mir ^emanb mein gan^eä bisheriges £eben

gefto^Icn.

„6teIIt (^ud^ bie §öl)e nor, von ber id[) ftürjte.

^ein ©ötterlicblino; mcl)xl 2i>oM fiatte ic^ auc^ früher

fd)on lid)te ^lomente gef)abt, in benen id§ ben

Glauben an meine überirbifc^e 6enbung in Sti'^^f^^

|og. Slber wie ein leid^tjtnniger Sd)iilbenmad^er

oerfd^log ic^ meine ^ugen üor ber ^a^r()eit. ^e^t

Wtttben fie mir gemaltfam aufgeriffen. ^ein ein=

gebi^etec unecfd^öpfUii^er 6d^a| s^^^ in 9lebe(

unb 9or mit grinfte bet Satdevoti

,,^Bev um mid^ l^er (firmte bie @efellfd^aft. 3d^

buvfte nid^t mimmemb 8oben ftürjen* mu|te

mit ben ^nbern (ad^en. tXnb id^ ladete.

„^ie ©Iüdmünfd)e ber 5Bermanbten unb greunbe,

roeldje geroig ol^ne^in fcljv ^er^ilid) auößcfaüen roären,

na(}men nun einen ungeroö^nlid;en ©rab uon 3Bärme

an. W\x burften nid^t mübe roerben erjä^len,

roie 5UIe§ fo gefommcn. SBie l^ätte id^ mit ber

^rciogcbung meiner brottigen geenmärd^en jurüd^

I)alten fönnen, rccnn id; bas lie^ie, reine £adj)en

meiner 3}krie oernaf)m. (§in ^z'üzx gab ^um heften,

n)ad tx touiU, unb als bie ©efeUfc^aft enblid^ oud«

einanber ging, ^^atttn wir einanbcr roenig mc^r

er5ä()Ien. ^SRan grotulivte nod^ einmal: Marien

i^rem greensauber, mir meinem &tnk, bem ^apa

in feiner ^eroblaffung unb in feinen Millionen*

9J^an oerftd^erte, ftd^ bei biefet SerloBung nrie im

X^eatet unterhalten lu l^aben^ man brüdfte einanber
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bie (^änbe unb ging in gel^olbenet Stimmung aud^

einanbev.

„iH rerftef)t jid} von felBft, ba^ idf) au meinem

SSerlobungoabenb unter füt()aueu Umftänben nid^t

jum (Spielen fam. '^6) uerlief^ ctiuas fpäter alö

bie übric^eu ©iifte bao §auö. 5(U id) ben golbenen

SBogen nneber iu ben Mafien padte uub ba^u niet-

leid)t ein ctroaä melandjolifd^eo Öefidjt fc^nitt, fe{)rte

3)larienö Suftigfeit non oor^in mieber jurüd. ^d)

ladete je^t l^crjlic^ mit, aber nod) roä^rcnb ic^ ladete,

fa^te mid^ ein ©dornet}, ba^ ic^ jtcmlid^ furj Slbs

fd^ieb nal^m unb ging. Unb nod^ auf bie (Strafte

l^erunter l^örte id^ bad £ad^en fd^aHen^ unb aU ic^

fliegen mUU, erfd^ien SRorie auf bem S3aI!on unb

rief mir fröl^ltd^ nad^:

„2a^ '^xd} uon feiner gec entführen, gran;;;!"

2(ud; üor ben Stabttl)oren, niof)in mid; jc^t n?oI)l

nur bie fetic^en 93räutigamö(^efür}le führten/ glaubte

ic^ nod^ bag ^eUe £ad^en l^ören.

„®o — unb wenn id^ bie erbauKd^e Sefd^id^te,

anftatt fte ®ud^ unb @ud^ adein %}m Seften |u

geben, einem geftrengen ^uMifo cr^äl^len, fie wie

eine ^looeHe nieberfd^reiben mü^te, fo n>ürbe id^

l^ier einen großen 5tlcd§ mad^en, um bo8 @nbe on«

gubeuten, unb bie Vefer unb Veferinnen rcärcn'S

gar aufrieben. (Sine f5ftlid;e Öejdjidjte! SBao V C"^aft

einen Talisman non einer l}immUfd;en be=

fommen, ernnrbft 5^ir nnt §ilfe biefcs Xali^man§

bie l^olbefte 33raut, — nun am Gnbe fteHt es fid)

I)crauo, baf5 bie 58raut eben jene gee ift. ©in

attetUebfteö ^Jiärc^en! ^unftum!

,,Unb ©ud^ gefaßtes aud^, mie id^ fe^e. ^a
greift |a 9(nfang unb @nbe fo fd^ön in einanber^
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tüie bei ©ureu auägeflügelten Dledjenaufgaben in ber

6dfiute. 3n ber (Sd^ule seljt bic Sad)e ftctS oE)ne

Dieft auf, aber im Scben — ba rädert Qnä) unb

racfert (5ud) nur, werbet bie Sied^nung nic^t

reinlich abfc^lie^en.

„5lIfo (Sud^ gefaßt MefeS @nbc? tounbert

(Sud^ nur, ba^ tc^, ber S)orfoagabunb, ber ^aber»

lump, ber burftige SBognerfranj, ber §elb einer fo

luftigen @efd)id)te bin? ^Ijx rcunbert ßud}, ba^

meine fdf)öne, c^ute, reidj^e 23raut auä mir I;at )o

lüaö werben laffen?

„ma bie (S^efd^iii^te nod^ fein «ßunftum ^attel''

2)er Öeic^er fdjrie bie legten 2:\>orte in

entfe^lid^er ^Kufregung wie jornig in ben $arf ()inetn.

2)ann fd)it)ieg er erfi^öpft unb marf fid^ ju 33oben.

®r {(^ien nic^t weiter reben wollen.

Sd^on bämnterte ber SD^orgen. fioum war
nod^ baS Sid^t §u erfennen, weld^ed aus bem «er«

fted^ten ^aufe burd^ bie Säume gti^erte. @d war
unl^etmltd^, bag ber ^ognerfran,^ bie HuSbrüd^e

feine'3 ©rimmea ftct^ gegen bicfe<j öic^t richtete,

als wohnte bort ber geinb feines Sebent.

3e|t griff er wieber nac^ feiner @etge. 2lber

bie Ringer fcfjienen i|m nt^t mel^r ju gcl^ord^en.

SZBieber Derfuc^te er t^, bie @d^ubert*fd^e $|antafte

SU fptelen. IKtber er im ftber bte erften Sofie

nid^t l^inaud. $i(flod wie ein ftinb weinte er eine

iföeile fttQ vox fi(^ l^in. 3)ann fe|te er jitiemb

atermald an. S^^t ging e§ beffer. üRit fd^rißer,

wettl^in fd^attenbcr ©timme, aber bcnnod^ ^cr^er=

greifenb, fang er 5111 D3Je(obie erft unartifulirte Silben,

bie bann in eine lüilbe 2lrt üon ^^erfen übergingen

:
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C bleib' mein 3)^ard^cn!

C bleib' mein ^iinmelfemeS, tobten&kid^eS !Iftar4enl

Uiib uiillft Tu leben,

^0 ftivbl bic '??iäidu'ii'cc,

Uub ic^, ic^ fieib' mit meiuei ^tc.

(Btixh mit mitl
$ör* auf SU lad^nl

tlnb iDteber (Setgenfpiel unb wieber ®efang.

Sine entfe^lid^ lange 3^ t>erging und fo. (Snbli^

!am ber ®etger i^u fic^. ®t l^atie bte ^ögel ge?

roccEt unb il)r morgenlid^es 3"5itfd^ern fc^icn i^n

erfrifd^en. (^r fe^te fid) biiftcr %\i um auf bie S3an!

unb betnann lieber er;säf)(en

„^6) hxtV Guc^, ia^t mid) lüeiter er^ä^Ien.

brüdt mir büß §eri\ ab. Slbcr ^ört nid)t ju, wenn

S^v nic^t mü^t. Ttxt $oefte unb Wa6^ tarn

id^ oon ie^ ab nid^t mel^r aufwarten.

„39ad id^ biiSl^et er^äljlt \}aU, bad voav <mü

ber 3eit ber SelBfttäufdjung, ber Sügc, beS Äber«

glaubenS unb ber ^umml^eit. 5lu8 ber Qeit meines

©lüdö. Unb je^t fommt bie Sßa^r^eit 5um 2Bort

unb baö Ungtücf.

„5öir waren alfo nevlobt. Unb n)ir liebten ein=

anbcr nad^ n)ie nor. ^a, w\x waren feit bem "^ex-

lobunßöabcnb niel luftiger mit cinanber alö bisher.

,Sunir ncdte mici^ 3Jiarie nid)t raieber mit meinem

gecnglttuben, feitbem ic^ einmal beim beften Spillen

nid^t l^otte mitlad)en fönnen, fonbern traurig ge*

morben mar. Slber id^ ertappte fie oft barüber, mic

fie midf) l^eimlid^ mit liebeooßer ^reube betrad^tete,

fo n>ie man mol^I ein ^tnb anfd^aut, mit meld^eti

man gern fpielt.

„Z^ fornite nid^t bemerfen^ ba^ ftd^ ÜRorienS

©efül^l ober aud^ nur il^r betragen gegen nrid^
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anbevie. S)a^ fte l^äufig ein Sad^ oetbetgen

mugte, loetm ^ auf meinet ®eige [pielen ht»

gann, ba9 vm ja eine naifltltd^e ^olge beft nnrl^

famen SuftfpicIS t)om SBerloBungäaBcnb. 2Öarum

fottte fie nid)t lad^)en bürfen'i' (iie lachte \o i)ixb\d)

unb übrigens iDar bie ©ac^e in ^Ijat fomifd^.

ir@ie l^atte mid^ in ben le|ten Sagen 90V bev

SerloBung, ats unfer ^erl^ältm^ burd( bie ^n«

»efen^ett beS bulbfamen Satetd beinal^e \6)on rid^tig

nnb gefe^lid^ mar, l^äuftg in m&bd^en^after 6d^n)är«

ttierei ,niein ©cigerfürft' genannt. (SB war gerot§

nur meine eigene ec^ulb, ba^ id) nun einen leifcn

fpöttifd)en 'Zon uerna^m, roenn fie lädjelnb .bu

Öeit3erfüift' ju mir )a(\U. Sd)lie|3licl^ beruf)ic^te fie

mid^ felbft über bie UntDanbelbarfeit il^rer ü)etü^le.

„^xt^, fprad^ fte einmal nngeföl^v, atö id^ tl^r

ttantig fragenb in bie ^ugen fa^. Mx^^f id^ Uebe

S>id^ feit ber tei^enben (Sntbedhing nur nod^ mel^r.

SBtöl^er mufete id^ ^nem ©cniuS al8 wie ju

einem unbegreifIi d;en 'Kiefen cmporfd^auen. a^nte

immer fo etmae, mie eine l)ül)ere 33erufitni3 burc^

geen, in Tixx, id; uergbtterte ^id^ unb liebte 2)id^

faft bemüt^ig, une man eigentlid} nur in ber .^ird^e

lieben fotl. Shm aber bift ^u meinesgleichen ge^

rcorben, ein ^enfdj mie mir anbern aiiä). dlatm-

iid) ein befferer, fc^önerer 93Jenfd), ein reid;begabter

.^ünftler^ aber boc^ ein Sßenfc^. 2)u bift ni(^t ber

£iebling einer gee, unb menn ^u'ö bennod^ bift,

fo ift bie gee — 2)ein gräulein 33rQut. @iel^ft

^u, ^anjl, td^ geftel^' e3 el^rlid^^ e§ freut mtd^^

ba^ i(| ^ne ^e bin. ^abe S>id^ nun ein

SiSd^en anberS lieb, aber no^ t>tel mebr als frül^er.

— Unb bann ift bie ©ad^e fo luftig/
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„&0 fptad^ ÜRarte unb glaubte vAMiO^, mi^
nur anberS UeS p l^aSen. Unb bte fiugen SRen^

fc^cn meinen^ ba^ fie fid^ fclBer fennen. ^a, wie

fic 5rilc§ fcnncn: oon au^cn.

„^lun unb \d) liebte bie fd^önc ^laiic üieüeicJit

and) md) raie por. 3^ gcftanb eö mir baruin md)t,

aber ic^ mürbe )e^r böfe auf fie, baj^ fie, fic gerabe

meine gee geroefen. Sßcnn un§ ein llebcrirbifd^er

Befc^ü^t, fo ift bao ja rcd)t ani-^cmljm, loeil roir

unö beö <Sd)ut3CQ mdjt fd^iimen brauchen. 5Iber

eine irbifdje, annoc^ leibl)aftig unter ben 3Kenfd^en

manbelnbe ^efc^ü^ertn lä^t und fo ()ilfdbebürfttg,

fo flein , fo unmünbig erfd^eincn. Unb xä) foüte

meine ^^efd)ü^erin Ijcirat^en! @in toa^itd &iüd,

ba^ fie li^te! Slid^t mal^r?

^^Ifo mein ißerl&Uni^ |u SRarie ^otie ftd^burd^

bte aEerlie&fte 25fung meined Sebendtät^ifeU ntd^t

im 9linbeften oetanbei:t. ^nberd ftanb bte Sod^e

aQetbing§ mit bem ©etgenfpiel. ^c^ fann eS m^t
leugnen, ba^ id) anfing, mic^ red)t unHug unb

fnabenl)aft ^u bencJ)mcn. '^\:)x loi^t ja, ba^ id) feit

üielen ^'^aliren gemo()nt lüar, nur mit bem 5i^uber=

bogen in ber i^anb ^u üben, ^a idi nun baö ^eud)-

Ierifd)e 2}ing nie nneber anfaffen lüollte, mit einem

anbern giebclbogen aber nidit üben f onnte, fo lie^

ic^ baö Heben cinfadj fein. i8om 3tanbpuntte bcö ge=

faüenen ^^eenlieblingö lie^, fid) bagegen auc^ nichts

eimoenben. Unb meine ^unftfertigfeit ? 33a(), mar

id) auc^ nic^t mel)r bev i^iebling einer glaubhaften

^-ee, fe blieb id) bod) berjenige bcr abftraften neun

^ufen ! Unfer einet bleibt ein grof^er ^ünftler, aud^

roenn er ein paar SBod^en lang nid^t übt. @in paar

äBod^en? ga fo, mad id^ (Suc^ jje^t er^S^le, brau(|te

)u feiner SoKenbung beinahe ein ^afyc, aber eS
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fd^eint mir SQeS fo ta\^, fo futd^t6at rafd^ gefönt«

men fein.

„^a^ gute Ilde ^uBltfum metfte noidrl^eirs

weife nid^ts tion bcr benfroürbigen ^ntwettl^uiig

mcine§ g-iebelDogenS. fiebelte xljntn md) mt
üor 511 ^anfe, unb ba|3 id; meine grof^e eiiropäifd^e

^l^our nid}! antvat, bae freute bie guten Seute nod^.

Unb bic ^rcunbe fanben es mir lobenöiuertf), ba§

ber glücflid;e Bräutigam feinen 9{u()in bem £tebeS=

glücf unterorbnete. 3d) liej^ fie babei. 6urf) aber

mifl id/ö juraunen, ba^ id) mic^ mit ^^obesangft

fortfe^nte oon meiner ^eimatl^, ba^ 16) nur t)on

einer Entfernung bic §eilung einer furditbaren

SÖunbe erl^offte^ bafe xd) aUmctI)lid) lernte^ Dor 2}Jorie

unb il^rer ganzen luftigen Umgebung lu fc^aubern^

ba^ \^ aUx tvo^bem ed ntc^t magte^ bie gro^e

Sileife ju beginnen,— weil ic§ midj füri|t^e.

3a, i(i^ gitterte nov ber ÜRöglid^feit, bag in $arid

ober in $eterdburg ein taufenbföpfigeS parterre fid^

erl^eben unb mir unter übermfttl^igem ©etöd^ter zu-

rufen fönnte: ,^o§ ift ber fa()die (SJeigerfürft ! @r
jeigt feineu golbmen ßaubcrbogcn, aber nid)t eine

gee hat 'ü)n if)m gefdientt, fonbcrn ein unge^ogcneo

9Räbd)en!' ^d) fürd^tete ^um erftcu ÜJcal einen

SO^if^erfotg, ja ic^ fal) xijn mit unl)eimlid)er Sid)er=

beit üoraiio unb malte mir feine ^dirrdniffc mit

einer '|^bautafie non mal^ufinuiger Mraft immer greller

unb greller am. ^tin, im bunfelften SBinfel meineä

(Belbftbemujjtfetnä mürbe eö ^ell unb rief mir ju:

bift ein SJjarlatan, bu bift ein öctrüger!

^a^eim galten bid^ bie guten^ bunnnen iSanbSleute

für n)a§ 9^ed)teS, in ber grembe aber mürben, fie

älue, ^de lad^en, mte Sparte fett jenem ^age lad^t.

fuino rrciurig um micy.
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„'Sütx (6t\U, ber fein betragen gegen mtd^ önbette^

war fßapa. n>aS foQte baS leiten, ba| fem
^d^wtegerfol^nsäRuftfet ^ ittft fett beut Zage ber

offentli^en Verlobung auf bie faule $aui (egie?

2)et j^err ©d^mtegerfol^n woKte wo^I bie ®etge an

ben !Ragel l^ängen unb bem Wiüxonax^6)mu%tX'
papa im ^t^u liegen? ©o njar'S nid^t gemeint.

$apa f)atte jroar gro^müt^ig bie gäfjnenbe ^(uft über=

brürft, toeld)c bie Siebenben fc^ieb, aber nid^t für

ben elften beften iBirtljsfjauömufifanten ^atte er ]o

viel SJHlbe unb *^oei§f)eit bcrcicfen, fonbern für eine

cuvopäifdje ^i^criU)mt^eit. Ti^ollte ber §err (2d^n)ie=

f^erfoljn plöl^Uid) inö ^^^riuatleben ^urücffc^ren, fo

roar auc^ von ^ßapa eine uberrajc^enbe (^ntfd^ließung

5U ermarten.

„9lici^t al§ ob ^apa jemals ein fo unmanierlich es

SBort 5u mir ober i^u einem ^nbern gefproci^en ^ätte

!

Senml^re! @r ging nur fo feltfam jwifd^en äRarie

unb mir einl^r, a(8 ermortete er von un8 entmeber

ein oemünfttged ^anbebt ober ein nemünftigeS

SBort.

„^(i) foH @ud^ mol^t ^KeS ©tunbe fflr@tunbe

erjäl^len, roaS id^ im Saufe biefeS (Sommerä gelitten?

3.\>a§? 6ud^t Gud) t)a5u einen eitlen ©ecfen, ber

iagebud) füljrt über feine ©efü^le unb über ^(leö,

roas i^m einem ©ebanfen äJjnlid^ fd^eint. ^6) rocif^

e§ nid^t einmal mcljr genau, ob ^Jlarie ganj in ber

Stabt blieb, ober ob fie nur t)äufig ju ben 33ers

umnbten jurücffam, ,ber 5luöftattung iDegen.'

mu^ mir Slbfc^ieb unb 2i>ieberfel)cn woi)l nxd)t gar

lu nal^e gegangen fein. <3ie ladete je^t nid^t me^r,

aber id; belauerte il^r ©efic^t nod^ immer, ob bad

unglüdtfelige Sod^en nic^t mieberfäme. SJlarie aber

mar bie (Sin§ige, meldte meinem (Seigenfpiel an«
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mevtte, ba^ c6 matter rourbc. Sic fagte nid^tö,

ober icJ}, o id; uerftanb in ifjrem Öefidjte (efen

!

backte oft an eine ^;)ji]to(e unb i^re bi-

ru^ic^enbe ©irfiino;, rcenn mir meine ©eige einfiel

unb luie ic^ biefelbe üernac^läffic^te. D, rcie irf)

mid) fc^ämtcl i^eit bamalä joei^ id^'ä: C5ö giebt

ÜJ^enfc^en, loeld^e niemald ben ®el6ftmorb ooHfü^^

ren fönnen. 3d) ffl^ meine elenbc S^^wnft oorauS

luie ein Sßetfd^toenber ben ^ag bed S%uind^ aber

^atte nt^t bie Straft, ba§ ^X^ergangene Der»

geffen, td^ l^atte ntd^t fo vki 8rai»|ett in mir, um
n)ie taufenb Xnbete, Beim ^änblet einen neuen

^ebelbogen für ben gefc^Snbeten alten laufen

unb mit bem Braunbären SBerfjeug mein ^anbmerf

rüfHg weiter ju treiben.

,/Diein .^Janbraerf? ^a, roic benn anbeiä?

„2llö ^anbiüerf unb alö gan^ fleinlid)cö pöbeU

{)afte5 öanbroerf, erjd)icn mir meine .siunft, feitbcm

bie Öötter unb Jyecn nid)t5 me()r oon mir miffen

lüüüten. 5^) ^^^^^ ^^^^ 3d)ule juft c\cnnc\ i^elcrnt,

um ^u fpät i^u erfennen, rcie ()od) bie meiften ^eute,

in beren ©cfettfc^aft ic^ mic^ beroegle, an atfge-

meiner iöilbung über mir ftanben. Unb ic^ rooUte

bod^ nic||t in bem ^ecre ber ^Jienfc^^eit untergeben

als einer ber läc^erlid^en iH^afjertropfen/ bic ftc^

^ufüanten nennen unb nt(|td n)if{en unb nic^td

uerfte^en, ald nac^ ben ftreng Dorgef^riebenen !Roten

ber wal^rl^aften S^uftler, ber großen (Srfinber unb

Aomponiften, ^armfaiten ober ^led^öl^ren ober

enbli^ halbfette |U bearbeiten. 9uf einmal fam'd

über m\^, eine efeloolTe Serac^tung meines IBerufeS^

bic (Stfcnntnife, ba^ ber 3Sirtuofc nur ein Suftru«

mcnt in ben §änben beä E)ö{)ern ^alenteö ift, baj^

ein 3>irtuofe nid^t ^u ben öeglüdcrn ber üJlenfd^*
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^ett ^tf)M, fonbern bem if^eere bev ra^eii, auf^

gcblafenen, gebulbeten ^ombbiantcn, bie man braucht,

um bie genialen 2i'ei!e bcv Hieifter an jcbcm Crtc

j^u Ü)e()ör briutjen, wie baö Regiment einen

^unb braucht, ber bie groji^e Trommel mitjiel^t.

„*Öraud)ft nid^t 6bfe merbcn, bu D^arr, ber

bu mic^ fo gut auf bem alten iilauicr begleitet f)aftl

er^^iiljr Qnd) ja nur, wie franf \d) mar, unD

maä id) in ber Äranf^eit backte. Unb wenn ic^'ö

^eut nod^ backte ? ^a^, älUcä ift xoaS^x unb :?llles

ift falfc^ ! @d fommt nuv auf bie £aune an, tnbet'd

einem einfällt!

,,SamaIS roar id^ fvan! unb ^telt meine

$l^anttt|le ffkc f^W^tct Gtnft^t. S)a warf id^ mid^

auf'd fiomponirem nutj^te ein ^probujitenber'

Aünft(ev werben,

,^@in £ieb entfianb. @tn einsiged, fUined, ein«

fad^eö, e^rltd^eS Sieb."

.... ^er ^öognerfranj unterbrad) fid; mieber,

um uuö bie furje, ergreifenbe 5ß^ei^e, ein, ^mei, brei

3}lal mit immer fteigenbem 2lffefte uor^ufpielen.

(£ben mar bie iSonne aufgegangen, "ii^ie ^u il)rcr

Segrü^ung tönten bie mädjtigen klänge f)inaufunÖ

nngöum()er in bie crmad)cnben SiUber [)incin. . .

„Qmn erften ^33tale wieber nad) langer 3^"
fam id) o^ne &xoü, tarn mit oodem $erjen

IVL Wflam. @§ mar )u ätnfang beS ^>rbfteS. ®d
wor bie 3cit, in welcher na^ früherer iBerabrebung

unfer le^ted Steberfe^en t»or ber ^oc^jeit f^äiXt

ftaltftnben foQen. 9Bie lange fd^on mar oon ber

^od^^eit nid^t bie 9tebe gemefen! SieHeid^t Imtnte

ber leutige 2:ag Snied mieber gut ntad^en. SBaS

ber ^omponijl erfc^uf, baS l)atte mit bem golbenen

SiebelBogen nid^td §u fd^affen. ^c^ mar geneigt^
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oer^ei^en. SBad p ocr^et^en? (St, ift ed benn etioa

fein SBw5red)en, gee ju fpielen?

fpicltc mein guteS Sieb. ^3apa fcf)ütteUc

ernft^aft ben ^opf unb oerliefe ärc^erlic^ bie Stube.

^Dkrie lobte mid; Icife läd)elnb unD fragte mic§, ob

id^ nun enblid} toieber fleißig üben lüoUte.

„Ci)ne '}lbfd)ieb ging id). ^d)t 4:age lang lie^

ic^ mid), unb jiDor ol^nc (rntfci^ulbigung, uic^t |ef)en.

^ann f)telt id^ bie Ungeiin^^eit nic^t auö unb fam
roieber. Xev "^Nortier melöete mir, o^ne mic^ üorbei

5U loflen, '^apa f)ätte mit iSlam eine gröfjere ^ieife

angetveten. ^ie '^emanbten waren ^Ue audge«

gangen. D6 feine ^eftettung an mid^ jurücfgelaffen

rcorben fei? 3^ein. ij)ie ^ante l^abe gefügt, ber

^fifer merbe fd^on oerfte^en.

^^efio beffer/' bac^e \^ nnb matf badf^auS«

tl^ov ^u, ba^ ed frac^te. @d mar nid^t ^om, ed war
bad ©efü^l meinet neuermad^ten Araft. @te ^atte

mit mir gebrochen, fie fottte eS noc^ erfaf)ren, bafe

id^ ber ®eigcrfürft roar unb blieb, ob fic^ auö) oor

meinen unfeligen ^^(ugen fc^ijne Jeen in übermütl}ige

itofetten üernuinbehen.

„3)aä uergangene ^a\)x moUte id} am meinem
£cben ftreid)en. 2Iug eigener ^raft mu^te id) mieber

ber ed)te ^yeenliebling meröen. ^d) rü()rte \\vax nod)

immer bie (^eige nid^t an. J'i) ti)^^^ eigontlid) nid)tQ,

aber fo gefd^iäftig ging eö in meinem (Reifte 5U,

ba^ id) mübe mar, mie ber Teufel, alä er cor bem
reitcnben ©rafen ^er bie «Strafe pflaftem mu^te.

„@nblic^ l'ammelte id^ Htted, ina^ an ßebenö:

fraft nod^ in mir ^udtt, |u bem (^ntfc^lufje, toieber

in öffentlid^en lonjerten 5U fpielen. ^er (ärmenbe

SeifaS fottte mir erft meinen ^ut^ mieber geben

unb bann fort^ fort!
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^9Bie im ^eBer iDOven bie Sorberettungen ge-

enbet. erfd^ra!^ als i<i^ baiS Aon^ert ptö^Ud^

auf einen naiven ^ag feftgefe^t fal^.

,,^ei(ic^, für baö ^on^crt üSen, baju retd^te

bie Gncvtjie nid)t mcfjr am. 3d) ineinte raie ein

fäumiger 8d)ulfna6e, alo bei ^Jlorgen beö ^on^ert:.

tageö ba njar. '^d} fül)lte es, id^ icurbe mit jeber

Stunbe friinfer unb fränfer, aber id) f^ätte um aEes

in ber ^^elt nid^t ben ginger einem ^ogenftric^

^eben fönnen.

,r3c^ n)ei^ nic^t, mai bie i^reunbe oon mir

baii^ten, alä id^ mid^ D,on il^nen, ftumm unb l^ülf«

(o§^ in faubere Kleiber ftecfcn, in einen 2Bagen

^eben unb lum fton^ertfaai foi^ren lie^. e3

ön mir war, ^erauS^ittreten/ woSte id^ um ^ülfe

fd^en« 9(ber bie (Stimme t»erfagte mir. Slld bie

Sreunbe mid^ fd^oBen^ folgten bie gü^e ber aUen

®en)0^nl^eit

„^a ftanb id^. fRoufd^enber Seifall, mit bem
bie guten 5}lenf^en mid^ empfingen, belebte mid^

ein roenig. 3<^) begann unb fpielte etraaä fe^r

Sd)öneö. Qd) meitte eS roo^I, fie Nörten mir nid^t

fo anbädjlic^ ^^u mie fonft. Unb als id; fertig mar,

Bonner unb §blle! — bamaU flud^te ic^, l)eute

geb' id) ben Seuten fdf)on ^ted^t — al§ id^ fertig

mar, ba raar eö ganj ftiK im Saale, fefunbcnlang,

bann f}oben fid) ^ier unb bort ein paar ,5)änbe §um
{d^üd)ternen .^latfd^en unb als 5"(ntn)ort barauf

jifc^te eö irgenbmo. ^J)ie ©d^ufte! Unb fte marcn

eigentUd^ fel^r rüd^d^tdoott, benn fie ^ifc^ten nid^t

ättle.

/^3n größter 9But$ fa^te id^ meinen trogen* @8
rauf(|te über mir in ben ^voü%m ber ^nber«
fiefer unb bie ätofen umbufteten unb 6d^Iaf
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timfinci mid). ^(i) fpiette i^nen bic c^xo^c $§an=

lafie. Hub auöbrudöoott, bafür ftefjc irf) (riid).

„^am roar'g auä. Sßa§ noci^ Ö^jc^ö^/ ift mir

fe^r rät^fel^aft.

„Um mid) f)erum gaS eö einen luilbcn Scfjvecfcn.

@o mai] c§ fein, rcenn einer in großer (>5efeU)d;aft

plöljlic^ )o unanftänbig ift, tobt ^injufaüen. ©o
liefen ftc ^in unb l^er.

„3c^ lüar aber nid^t tobt. «wr nid^t ein«

mal me^Y Iran!, ^c^ wax pli3|lid^ genefem Tlix

tücac fo iDOl^l, fo lool^l — toie oteEeic^t nur ttod^

einem fc^lafenben Stinbe lyo^l fem forni. Unb td^

xoa^U ho^, td^ fonnte ben feltgen B^l^^^n^^ Se^
rou^tfcin genießen.

mar oorBet. 2)er Sanferott mar öffentltd^.

üKein Setrug aufgebest. %m (raud^te t(| ntd^t

mel^r täufd^en, nid^t mid^ unb nid}t bie anbern.

dlun braudjte \d) ben golbenen 3i^''^t:Ibüt;^en nid}t

mel^r in bie §anb nehmen unb and) mit feinem

anbern mid) ab^^uquälen. '^m mufften 5lIIe, ba^

id) ein Stümper mar, nun brauchte ic^ nid)t me^r

5U fpielcn, nie mel)r. dlun fonnte ic^ mein

Seben oerbringen, wie ein ^^ier im Ääfig. ^d)

brauchte nui^t mel^r 5U jagen^ man brachte mir bie

^J2al)run0 unb id^ nal^m fie, mte \d) je^t, ol^ne ein

©lieb lu xnljxm, baö ©lag SQSaffer f(|lucfte^ baS

meine ^eunbe mir einzugießen für gut fanben.

,,6ie Brad^ten mid^ im Srrenl^aufe unter.

oerrüd^t! mar nur mübe, fo mfibe^ ba^ ben

@eBraud^ meiner §änbe oergeffen l^atte. 3d^ met^

nid)t, meld)en 9lamen {te meinem 3#<^i^^c goBem

SSieffcic^t n erften fte*ö, mie'« um mid^ ftanb. @ie

fud^ten mid^ ef)rlidf) baburd^ ju feilen, baß fte mid^

ti}un ließen, roaä id) wollte. 3n meiner 3clle an

0ri^ SRaut^ner, 2>ic ©oniUOflc ber Saionlii. 21
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ber SBatib l^ing einlobenb bie (Ski%t mit bem gol*

benen SügenBogen.

„3>on einem meiner nävrifd^en §evren ^ottegen

I)abe ic^'ö boit gelernt: bem v^iriuä ift'ö einerlei,

^er 2Innc, ber mic^ ben fd)önen, beru^igenben

©prud) Ul)vU, war ein 3(ftronom, ber fid) für ben

Siriuö E)ielt. waren inele fold)e 'Diarren ba,

aber Diele {tiUe ^Uufc^en, miö^t nur mübe

^,S)ie ^lage famen unb gingen. dineS äRotgenft

l^örte id^ imferen „Stcci^tx" — jjebed Snenl^auS foS

feinen ftaifer l^aBen — einen ©affen^auet fingen,

^c^ griff nad^ (^eige unb Sogen nnb fpielte bie

üJletobie. "^a fomen fte unb l^orten mit ^u. 2)ann

fagte ber ^ireftor, id) l)ätte meine Energie n)ieber=

gefunben. "?llö geJ)eilt 511 entloffen, l^ie^ eä. TOr
lüar'ö einerlei. ^6) mu^te nur lächeln. Sie roünfdjten

mir fogar ©lud" unb nerlangten 2)anfiaßungen für

ftd) felber. ^6) foU an bem ^age nod; einmal

gefpielt ^aben. S)ann loar id^ alg geseilt entlaffen.

1,34 l^otte nid^tö auf bev äBett, aU meine

^i^el unb bad golbene SatanSmevfgeug ba. Sin

paar l^unbert ©ulben fanb id^ Beim ©erid^t. fteiner

meiner ^eunbe lieg fici^ fe^en. Unb id^ fud^te Slie»

manben auf. Vtan mad^ eine f^led^te 'S'wx, wenn
man geseilt aus bem ^^^arrenl^aus fommt.

„3^ bod) nod^ nid)t ganj bei Energie.

^6) oermoc^te feinen 3"^i^"f*Mö>^ fäffen. '^6)

glaube nur, ba^ id^ bie bunfle ©e^nfu^t l^atte,

auf's £anb -^u ge^en. 3)ort mar cS roiebcr fe^
fd^ön. !Ro(^ Bevor id^ ooQenbd ein i8ett(er mar^

fpielte i(^ mieber vor Seuten. ^^ff^
aOmft^lid^ mieber einzuüben, ^ann moSte id^ als
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neugebmrenes ftünftles in meme alten itreife pdUf«
!el|cen.

i^ädie mir ^eute bied SUled roiebev einfftOt.

Sa^xe lang ^(e ici^ nid^t baran gebad^.

,,äBad mid^ gerabe l^tet^et tn^, xoti^ ni(|t

me^T. ^ä) \u6)U nid^t einmal ein ®taB. Slun id^

abet ba bin, tomm^ id^ and^ nid^t mel^r fort^ • • •

.

Set (Beiger fd^n>ieg. Sange, lange blieben mir

5llle ftumm neben einanber.

^lö^tid^ fuarrte nid;t roeit oon unä ein t)cr=

ftecftes ^jörtd^cn in ber ^^arfmauer. (Sin 3)iener

fam eilig f)evau§. 5(1^ er bcn ©eiger txhixdU,

er^ob er broljenb bcn 5lrm unb rief:

„^u w\x]t nod} einmal f)ängen, roenn 3)u fie

erft um'ö fiebert gebracht l;aben wirft mit 2)einer

üerbammten giebelei. ^Die arme gnäbige grau!

@ie jammert {id^ Xobe unb oerbietet ed und
no^, ben 5flarren bei @ertdE)t anjujeigen. ?IBcr

^eute nod^ tl^u' id^'d unb frag' fte nic^t erft. ^ie

arme gnäbige ^au! ^ie gat^e 92ad^t mieber ^at

fte fein Xuge gefd^loffen unb bte ßammerj|ungfer

i)at fte ftöl^nen gebort. ^aS ganje $au3 ^at mad^

bleiben muffen. Unb je^t in aller grü^ mu^ id^

5um 2)o{tor laufen megen btefes ^agabunben bal^

3)er 33ognerfranj blieb ru^ig. @r blicfte ben

3ornigen, ber unter ieiucu 6d)impfreben biä ^u unS

l)eran(^etümmen wax, befel)lenb an. 3(lö ber ^Diener

barauf ld)iöieg unb bie fd^euen ^lide fenhe, fprad^

ber ©eiger:

„tV^ier, nimm ben golbencn 33ogen. ^ie gnä=

bige Jrau foU mieber rul)ig jd;lafen. ^ie (gnäbige

grau foH auf ben 33ognerfran,^ nid^t böfe fein.

^(^ ^ab'0 mir oom derben gefproc^en. ^ie gnä^»

bige ^au foU'd nun vergeffen fönnen, mie'd au((

21»
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für mid^ üorBci ift. Sag' ber gnäbigen %xau, \<i)

iajfe mxä) l)öflid)ft empfel^len. . . . fag' \i)v, id) laff

grüben, ^ag', ber geenliebting \6)xdt x^x ben 53ogen

wieber. (^ö roar il^m verboten, il^n von ftd; t^un.

©tanb'S nic^t fo im 9J?ärd^en non ber l^eiligen ßä=

cUie? @S ift gut fo. ^d^ toerbe n^t ntel^r fiebetn/'

^cr Liener fc^rte mit bcm golbcnen 33ogcn

eilig in'§ 6ci^(o^ gutüd Und wiäte ber @eigev

fveuttblid^, ti^n aKeitt kf{en.
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|(nter ben tarnen, wdd)c in biefem ^ja^re ben

©tranb unb bie ^igue ton Dftenbe belebten, wax
grau oon . . . niebcr bie fd^önfte, nod^ bie am
^unteften gcfleibete. 6ic mar faft ju fd^lanf gc=

iDad^fen^ ent^ücfte beim 6pred^en butd^ fc^imnteriib

roei^e ^of^ne unb buYvl^ ein $aav glan^enbe unruhige

Singen. Unb mU ÜRunb unb Slidfen nmjtie {te )u

Iftd^tn, ba( au<| ber Sd^üd^teme oerfül^rt n>urbe,

i^r ein warm empftnbenbeiS ^er^ ju^utvauen.

®ad Soquetttten mit i^ten B^^nen unb Xugen
mar, nad^ ber SBerfid^erung ber ruhigeren Herren,

ba§ ©instge, lüaä eine Unterhaltung mit i()r oer=

lo()nte; xijx @efpräd() lüar leer. Stro^bem mar jie

ftetä von ^af)lreid)en Lebemännern umfdjiuäiint.

^ie G5efeÜfd^aft befc^äftigte fid^ unaufljörlic^

mit i()r, obiuo^l roenig ^uf^erorbentlic^eä oon iljrem

33abeleben berid)ten mar. Sic raed}felte i^re

^J^oiletten nid^t häufiger alö bie anbem ^amen, fie

tankte auf ben ^äUen im Äurfaale nid^t Icibcm

fd^aftlid^er^ fie mar nid^t übermüt^iger aU bie Ueb«

rigen, wenn fte im ^eere i^ren 3^üdfen ben an=

tottenben SBeSen entgeBenmarf. Unb ba^ fte ^ie

unb ba am Xrme ber ©eneralin im ,,Cercle de la

maison noire'' erfc^ien unb im ftreife oon guten

Sefannten, eleganten ^^erren unb 3)amen Don ^XM,
ben Sd^erj mitmad^te, ftd^ burd^ Keine 98etten am
6piete betl^eiligen^ mar l^ier nid^t feiten genug^
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um bie 9(ufnier!fam!ett |u etfi&ren, mit loeld^et bie

®efeEf4aft il^r @rfd^emen Seobad^tete.

Sfrau oon . . . jeigte fid^ aber auf bec $ro«

menabe memald aOein. @te führte i^r ftinb an ber

ßanb, ein 9läb($en von neun ^al^ren, roeld^ed aud

großen, neugierigen Slugen traurig üor fic^ ^inju-

ftarrcn pflegte. 3^ur ^Benige gaben fid^ ^}te4enfd)aft

barüber, raarum fie ein fo tiefes 5DJitIeib mit ber

fleincn ®tepf)anie empfanben. Xf)atlad)e aber war

cö, bafi jungen ^^auen bic l:l^ränen in bie Slugen

traten, roenn fie baö elegante ^inb neben ietner

!Dlutter über bcu V(öp()alt ber 2)igue trippeln faljen,

%l)at^a6)e, ba^ ein alter ^^ari)er ^ue ben Umgang
mit ^rau pon ^ . . . aufgab , weit et ben ^Ud
bed £inbed nid^t ertragen fonnte. Unb ganj Oft«

enbe nannte eS ,,bie atme Keine ©tepl^anie."

t^^motgend^ wenn iDlama nod^ p Sette iQ%,

ging 6tep^anie alltäglich mit i|tet donne, i^tet

UeSen Hnna, boben. S)ann burfte fie untet bet

' 9lufftd[)t btefed Wäbd^end im @anbe fpielen, 3Ru^

fd^eln fuc^en, fttttunter fogot auf bem @fel teiten.

©päter, roä^renb 9Jlama frül^püdfte, ftc^ anjog unb

babete, mu^te (5tep()anie ^aoierunterridit nehmen.

5l>on ber 93iittagftunbe an gehörte fie ber 9}^ama.

(Btcpljauie rourbe aufö 5lllerliebfte Ijcrauogepu^t.

S^re mageren ^cinc^en ftafen in golbburd;iüirften

(Strümpfen, il}re güfte in glil3ernben C^itterfticfel=

d^en, if)r roeif^'s ^^leib roar burd^ eine breite rofa

6d^leife jufammenge^alten, ein vofa ^ütc^en fa^

über i^rem blaffen (^eftd^t. ^abeUofe gtaue^anb-
fc^ul^e unb ein präd)tigcr ©onncnfd;irm mad;ten

ben ^Injug oonftönbig. ©o ging @tepE)anie neben

il^ter ^ama obet faf neben il^ auf einem ©tul^le

unb fd^aute mftbe in bie See ^inaud.
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*3)ic i^cnen traten ^tiiifig Ijcxan, ladjttn unb

fdjev^tcu mit 5)lama, 9Zicmanb aber Ijatte ein 5Bort

für baö ernfte SXm'D, feitbein man lüuf^te, baf^ man
bie ©un[t ber ^lutter nid^t burd) bie 3itnei(^img

beö 5;öd)terd)enG ciiDarb. 8tep^ame l)atte 93hi§e,

ben unperftanbcnen Gk'fpräd;en laufc^en
;

(]eiüö()n=

Ixö) iDurbe fic balb jerftreut unb ftarrte roiebe^ in

bic See hinaus, oft aber fu()r fie ncroöä jufammeti

unb blicfte fdjieu fettn)ärt& nac^ ben ^tioad^fencii/

bie ftd^ fo gar nid^t um fie fümmertm.

Üm fed^iS Ul^r ging jie mit 3Siama in'd ^otel

)um @{fen. @te ^ätte mand^em Stoßen jum Sov»

bilbe bienen ibmtti, fo artig Benal^m fte fid^ bei

bev Sta6(e b'^dte. d^^^^id^ ^^d^e fte bie ^anbfd^u^e

neben bad ^eftecf, ^ierlid^ brad^ fie bad ^vot unb
nippte von bem oerbünntcn SBeine. @ie berü()rte

faum bie ©peifen unb machte niemals einen '^Uä

auf ^leib ober ^i(d)tud). ^-H>enn fie bennod^ mit=

unter fel)n)üd)ti(^ nad) bem anbercn ^nbe beö^^ifd^eä

fa^, 100 il)r ^llteröi^enoife, bor tleine Döcar, I)eim=

iid^ üon bem Xeller feiner 3}iutter nafcf)te unb ^um
ßrgo^en ber 5^ad^barn fraufes 3^"9 burd)einanber

plapperte, ober roenn Stephanie in ©ebanfen in

jufammenfanf, bann genügte ein raf(^er, bro^en»

bev bev äJi^ama, um fie fofort mieber )u einem

gut erlogenen ^Ulöbd^en }u mad^en.

ffta^f)tx buvfte ©tepl^anie Slama in ben 9uu
faal begleiten, mo abetmatö bie ^emn, unbefümmert

^ um baS äl'i&bd^en/ fic^ um bie @^ie bewarben, mit

grau uon ft . . . mä^renb ber !Wufi!auffül}rungen

plaubem ju bürfen. ^a legte m\)l bie Mama
i^ren 2(rm um bic fd^malen (Schultern i^reS ÄlnbeS

unb mahnte baffelbe burd) einen leifen 2)rud, roenn

bie armen ^^ugen zufallen tooUten. ^te jungen
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3)?ütter ttiofltcn einmal 6co6ad)tet ^aben, loie (3te=

pfionie r>om Riebet gefcfiüttelt ipurbc, roie bie 33äcf=

rf)en rötljeten unb lüie fie bennocf) an ber Seite

ber ^j^ama auof)arren mujjte bi§ §ef)n U^r. ^anu
fam tüie geiDÖ{)nlic^ bie gute 2(nna, um bas Stinb

ju Sett ju bringen, unb ein gtücflirf)eö ^uc^eln flog

über bie beS ^inbes, fo oft ber BKama bie

§anb fü^tc unb fid^ bei ben J&erren burd^ einen

Änij empfahl, grau von Ä . . . blieb unter bem
Sc^u^ ber (Seneralin im Auvfoal, ^teptjante max

tl^ve itnflanbdbame fftv ben Xag, bie <äenevaUn

nannte man i^re „%t^Uo9L^inm."
„Vmt fteine Stephanie."

,/i\^^aö ift beuu eii^cntlid) gegen /yrau üon ^ . .

.

einjuraenben fragte einmal bie Baronin, aU it;re

greunbe ad)|'eh^ucfcnb ben 'Jiamen berfelben genannt

{)atten. „3ie ge^i^rt einer unfeier älteften Janiilien

an, lebt gUin^cnb au^ eigenen 3)Httetn, ift mit ber

^öd)ftcn 5(viftofvatie uermanbt unb ^at fid), fooiel

ic^ meifi, noc^ nid;t§ »ergeben. Unb 3i>ittn)e ift

jte bod) aud) auf e^rlid^e Steife gen^orben?"

^orcid^ ber bie iuriftifd^e ^tograp^ie ber %xavL

t)on ^ . . . genau fennen fd^ien^ %ah attsfül^rs

Ud^en ^eric^t.

grau t>on ft . . bie Xo^Ux eines verarmten

jtaoalierS^ ^eirat^ete ald 17iö^riged 9{äbd^ einen

IBanquier, ber brei ^a^re fpäter ftarS unb feiner 4

fc^önen Ünberlofen ^au fein ^Bemtogen ^interfieg.

Vorauf Segann bicfelBe im .^aufe i^reS 55aterS, ber

felber feine noblen ^affionen roieber aufual^m, ein

flott CO hieben, ba«j aud) nic^t aufhörte, aU fie fünf

3al;re fpdter einem blutjungen .^ufarenlieutenant
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i^re §anb reichte. Wan munfelte aller^anb über

biefe Gf)e. ©crai^ roar nur, bafe ber G5atte balb

naö) ber ©ebiirt eineö 3}läbc^enö auf feinen 3Suufd^

einer entfernten ©efanbtfdfjaft attac^irt luurbe unb

bie (Seeleute fortan getrennt lebten. %U ber Sieus

tenant fpäter ju SSefud^ in bie ^auptftabt jurü(f=

fe^rtc, fiel e§ fcina gomilic auf, ba^ er bie 5Za(^=

vid^ten über bag unoetönbecte ^8k\m feiner %xau

tno^l mt Sntereffe aufnal^ni^ oon bem ftinbe i^od^

nid^t tebm l^dren iDodte.

^To^bem mu^ie ev erfal^ren l^abeii/ ba^ bie Herne

Step^anie^ bie bamold tl^rer fc^önen !Dlutter ä^neUe^

gänjUd^ ben ^ienftBoten fiberlaffen toutbe unb t»ers

roilbcrtc, ba^ bie 9Jlutter i^r ^linb oft Xa%t lang

nid^t §u 0e]id;te befam.

©ineä ^ageä erfdjien Der Lieutenant beim ^Jkd)t^=

aniualt, um fid^ über bie ^rage ^u unterridjten,

roer nac^ erfolgter Trennung bev Altern ba§

an ein einjigeö ^inb l)ätte, ber iBater ober bie

33^utter? (^s iDurben üorfic^tige (linleitungsfd;ritte

gemad^t
;

biefelben Ratten aiber eine überrafd^enbc

Sßirfung. %xan oon Ä . . . bcfann fid^ plö^lid^ auf

il^re $flid^t unb begann il^u iÜ^utterliebe in i^ter

3Beife aCicr Söelt ju jctgcn. ©ie ging feit jcnet

^nt m^t mel^r ol^ne bad itinb au^, untetrotel^ baS«

fette in guter SeBenSatt unb ntad^te batauS im
Saufe ber ^a^re bie atme Heine ©tep^anie.

^er ®atte flarb einige ^a^re fpäter an ben {folgen

einer SBunbe^ bie er in einem röt^fel^aften ^ued
erl^alien. (S§ roar ba^ erfte '5)uell beö fiieutenantä

gemefen unb mu^te luol^l einen fe^r ernft^aften 2lnla|

gehabt l;aben.
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wax 6onnaBenb, 2)ie Seit von Dftenbe

tanjte im jturfaal.

grau Don ^ . • • mar in einer löftli^en Toilette

erfc^ienen, loeld^e ein 5urüc!()altenbeS ^romenaben^

!leib )U fein fd^ien unb bod^ für ade ©trapa^en bed

^anjed eingerici^tet roax, SDie neue ^obe, bie ^nfot«

taitte^ fonnte für bie Seftalt ber 001t ft . • •

nic^t glüdlid^er etfunben fein. @ie f fcifd^ aus

als je ; eine leife ®puv von <5<j^min!e verjüngte fafl

no^ mel^r al8 i^re ftra(}(enben Slugen. S^hir bie

2^])atfad)c, ba^ fie }\6) fc^minfte, lie^ auf I;öl}ere

ga^re fc^lie^en. Sie fam nid^t jur 3flu^e; fein

$err, ber für feinen ablit^en Dramen baö dhd)i bes

onfprud)le, if)r üorgeftcUt 5U raerben, raoUte ben

^^Ibenb befc^lie^en^ o^ne mit il^r getankt gu ^aben.

^ev 3)^orgen graute, M ^au oon A . . . am
^rm ber ®eneralin ben SaSfaal oerfie|* @d^auer*

lic^ !alt fegte ber Seeminb üBer bie SHgue. %tau
von . . . füllte ft(^ mit einem aUerlieBft nad^«

gemad^ten 3öl^ne!Iappern bid^t in i^ire ^cliffc. $)ic

(^eneralin, beren ft;mmetrifd^e graue Sorfen unb

beren riinblic^eö @efid)t anf be)d)aulidjc ©emüt^ös

art fc^Ue^en laffen tonnten, beutete mit einigen

üblidf)en 2Borten auf bie .'p^nrlidjfeit be§ ^ecreä

unb auf bie (^röf,e ber 2Iümad}t l;in. ©ra[ % . .

ein Bekannter ^unftent^ufiaft aud äBien, [timmte

i^r bei.

„^aBen'd ie baS SReer fo raufd^en gel^drt?''

fragte er. ^^S3ei ^ag, menn fo niele ®er&ufd^e

fid^ gegenfeitig überplaufd^en, ift'ä ja gar nij. SI6er

fo bei 9lad^t, n>enn meiter mi in l^ören ift, bann
gicbt'S roirflic^ a 9}Jufi!. Unb fc^aun'ö, wie baS

brüben beim Wellenbrecher jifc^t unb toft unb
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fpetafelt. 2)a möd^t' man, loeiß ©Ott, ben ^auc^er

be{(amiren."

„Um I}immcl§tt)i[Icn nic^t beflainiren, licBfter

©rafi" ladjtc "iyxaxi üon unb geigte il}ie

3ä^ne. „5Öa))er ift Sisaffer. 3d) l)örc ni^tö

fonbereä. Uebrigenä freut c§ mid) bodj, »cntt bad

3Jleer red^t l^od^ ge^t. gte6t bann morgen —
ober üielmel^r ^eutc — fd^öneit SSBettenfd^lag unb
ein tic^Hged ^eebab/

,,3^^ ^etmfel^r ift eS ho^ fd^on |u fp&t/' fagte

bie ®eneraUn. ,,3d^ fci^tage Dor, ber @Taf Begleitet

uniS no4 auf ein ©tünbc^en in ben Gerde/'

Sns bie fleine ®e[ell]d)aft bort anfam, roat ed

brei U^r, S)te ©äle waren ftarf Befud^t unb nur

mit 50Rü]^c fonnten bie SDamen einen ^la^ am
Spielt i[d}e erf)aUcn.

53alb uunen fie mit ben 5tnbcren ooUftünbic^ in

ber ^^(^ätigieit nerumfen, auf einen ber beiben

(Spieler ^u luetten unb, je nad^bem ber eine ober

ber anbere eine ^ö^erc ^arte aufbedte, ein ©olbftüd

5U verlieren ober ^u gewinnen.

mar nid^t oiel über fünf U^r äRorgenS, alS

©tep^anie langfam unb leife bie ^^reppe beS $otet3

l^erunterfam. tbte SRama fd^Itef geioi^ no<j^ unb
burfte nid^t geroed^t werben. 9(nna l^atte nerfprod^en,

gleich na(^5u!omnten. Stephanie überfd^riit artig bie

^igue unb ging befftmmert bie 6tufen ^um @tranb
l^inaB.

Unten traf fie ben flcinen Cofar, beffcn Ho^e
gü[:!e im Saube uml^erroateten unb ber mit feinem

Spaten fo eifrig arbeitete, ba^ er bie 2tnnäl^erung

be§ ^äbc^eng nic^t beinerfte.
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,,2öaä mac^ft 35u ba?" fragte fie je^t.

,,^üpplei- (Edjanjen/' antroortetc ber ^nabe,

ol)ne aufjublictcn. 6tepf)anic jdjaute aufmerffam

ju, roie Dötar erft langfam einen fleincn ^amm
aufroarf unb x^n bann roicbcr mit trie^erljc^en

J^urral)ruTen ^eijtörte.

„^cfommft feine §aue, roenn 2)ir

6c^u^ unb Strümpfe ausjie^ft unb ^ir bie ^ofen

Ic^mu^ig mac^ft?" frat^tc Stepf^anie roicbcr,

„^n ben Seinroanbfleibern barf ic^ tl)un/ n)a§

id) n)iU. Unb n)enn ici^ 6ammetl^ofen ani^abe^ toevb'

bo<j^ ni(|t fo bumm fetn.^

wgürc^tefi au^ oov bem 6m«
fc^lafen?"

,,Ste nod^ fletn nrar, l^ab* td^ mid^ ge=

fürd)tet/' jagte Odfat. „^e^t fe^t fid^ meine VUma
ju mir unb crjä^lt mir ©efd^id^tcn."

„^u, Däfar, ba lügft 3)ul"

„55}aö? lüge? ^6) roerf' 2)ir gleich eine

©^ippe 3anb in ben 9tücfen/'

„^ein, ic^ bitte ^id) Cofar, tljue baö nid^t.

9tber id) fann mir ba5 i^ar nid)t oorfteüen^ wie

eine 5]iama öefd)id}ten cr^afilt/'

^abe fie bafür auc^ fe^r lieb!'' fagte

Oäfar.

@tep^ante fd^aute ben Knaben Derrounbert an.

^ad^ einer langen ^aufe begann fic wieber.

glaub* ^ix, bai 2)eine äRama @efd^id^ten

ergä^lt unb meine nid^t. Dafür ^at aber meine
9laiKia fd^on smet $apad gehabt unb S)eine ntd^t/'

,,^it ift mein einziger ^apa lieber^ al3 Deine

jroei."

Unb bic Äinber fallen einanber feinbfclig an.

Da fam eben 5lnna jum Stranb herunter. 6c^on
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oon roeitem rief t^r ©tcp^ame entgegen: „%nna,

Slnna, ber Döfar Ijat feine ^amo liebl"

„^u mu^t 2)einc Warna aud) lieb l^abeU/

©tepl^anie'^ fagte baii jiunge ^öDc^en.

Stephanie antn>ortete nid^td. Slld ^nna ftd;

aber einige ©d^titte oon i^T entfernt l^otte^ lief fte

juttt^ unb flüfterte bem finaben ind O^:
Ditax, fag' deiner Wtama, bag tc^ fte auc^ UeS

l^abe. Unb S)t(^ auc^/'

^ann lief fie baoon Bis pim 3öettenbred^er unb

begann ^roiidjcn ben Steinen unb -ilNeiDenrutfjen

m6) 3)hi)c^eln i'ud)en. 2(nna ging neben i(}r ()er.

"'^J.Uöulid} lyöxtc tier f leine Cofar einen Sdjrei.

^Uö er fic^ von feiner 2)üppler £d;an<^e umraanbte,

fa^ er Stephanie mcf)t me^r. Slnna lag auf ben

J^nteen, ftrecite bie ^änbe ind ^i^affer unb oevfd^manb

auf einmal.

Odfar fpielte nod^ ein SS$eil(^en int ©anbe, bann

überfiel il^n eine furd^tbare ^ngft er rannte über

bie S)igue nadd ^aufe unb aSarmirte ^KeS mit

feinem )&mmerltd^en Steinen.

5)ie bciben sauveiirs, njeldjc fonft in fd^önen

Qaden unb mit i()ren ftavfen 2:^auen unb 6djmimm=
gürteln am (Stranbe auf unb ab ^u ger)en pftec^ten,

waren gerabe auf einer E)oI)en Leiter bamit befc^äf=

tigt, cor bem .^urfaale bie iiampionö für ba§ be=

»orfte^cnbe Diac^tfcft anjubringen. (^ie Ratten gerabe

eine Satte feftge^ämmert unb ben ^d^rei überhört.

' Se^t lief StEeS l^erbei. 3)ie ^^Stetter^' würben ge^

rufen unb mut^ig iparfen fie fic^ an ber Unglüd^dfteHe

in bie fc^äumenben SBogen. S()ren ^(nftrengungen

gelang e8 nad^ langem, gefäljrlic^cm Kampfe jroei

£eic^en an ben Straub ju jie^en. 3n büftcrem
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©^metgen iourt»en bte falten^ itaffen SStpet burd^

bie entfette !0fcnge l^inburc^ in§ i*^otel getratjen.

^er cr|d)vecfte $otcIbcfi^cr wollte %xan von £ . .

.

raecfen. 2(iifc^cvoi"\t jtürjtc er in i()r ^i^^^^i^^« ^^i^

S3ett irar unberül)rt. C5r liej^ bie entfeelte %nm
auf baö (2op^a, baö ^inb auf bao Sctt legen.

@a mar ^eute rairflid) ein fd)öner 2Betten|d)Iai].

Unb bod) nerc^ini^ bcr 'isormittag, ol^nc ba^ eine«

ber ^abegd(te inä ^Uer i^inabftieg.

grau »Ott Ä . . . mit ber ©eneralin nad^

$aufe ^urüiffel^tte^ tounbevte fte fid^ äber bie SRen»

fd^enmenge, bie ftd^ fd|oit fo ftül^ auf W S)i9ue

uml^eririä. 9{ö|er l^erangetommen/ Bemei:!te fie^

ba^ Dtut il^rem ^otel ein ®ebränge entftanben xoac.

Sic woltte nad^ ber Urfad^e bcS Huffe^eng fragen,

aber fte fam nt^t ba,\u. 2Bie fie weiter fd)ritt,

widmen bie Öeute bei Seite. Unb ^ilde fd^auten fte

fo feltfam an. 5öa5 mod;te nur gefd)el)en fein?

'Bar geuer ausgebrochen unb i^re ©arberobe ver-

brannt ?

^ie ©eneralin l^atte i()ren ^Ixm lo^getaffen unb

ging gitternb neben i[)r ^er. grau üon ^ . . . Blidte

ängftUc^ mä) i^rer S3egleiterin. <Sie fd^ritten weiter.

Smmer eiliger fd^aarteii fid) bie üJlenfd^en um
bie beiben grauen. ^.?lber aud^ bie näd^ften l^ielten

fidj in einer gemeffenen Entfernung. 3^on bort

ftorrien fte in baS (Seftd^t ber grau 9on ß . . •

3)tefe ^&tte taut rufen müffen, um ju fragen^ unb

laut rufen lonnte fte nid^t. <

$tö|Iid^ ftanb fte allein. 2)ie @enera(tn um
einige (B(i)t\iU m6) rec^t§ getreten, §atte mit einem

$errn gwei ^orte gewed^felt unb ftarrte nun gleid^
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ben 3(nb€rn in baö (^efic^t ber grau von ^ , ,

bie lüie (^eUiljmt fte^en blieb.

(Jnblid^ fa^te fie fid^. Sie mu^te fefjcn, ma?
eä c^ab. ^Banfenb (^tnc^ fie meiter unb eine ©äffe

i)ffnete fid; Dor il)x biä §um portal beä §otcl3.

6ie eilte unseren ©c^titteö big bört^in; einmal

jc^ien fie nieber^ufmfen, aber 9^iemanb reichte i^r

ben ^^Irtn, ^^^iemanb fogte il^r, roaS 9C|'d)e^en.

2)ie ^enfc^enmenge rührte ftc^ nic^t ^ein £aut
tDor pi l^dreit. 9tut mit ben Xugen folgte man
jebem 3u(fen bet S^au unb mit ben Ringern n>iefen

einige ^Diänner fie ben Selannten^ bie erft je|t

herbeigelaufen tarnen. $Xhzc als gvau oon A • • •

bte ©d^welle beS igoteld überfc^ritten l^atte unb ba8

%i)OX f)\ntex t^r gefc^loffen löar, ba fingen bie 2eute

an, burd)einanber ju reben unb fd^reien.

2luf bem glur ftanb Arau üon ^ . . . unb

rief mit f)eifercr 6timine „3(nna!" tKiemanb ant=

raortete. 3nt övofjen 'Speifefaal ftanbeu t^ie Jvcmben,

bie im i^aufe luof^nten^ unb ftaiiten burc^ bie c^ro^en

6pie(^elfd)eiben mit benfelben falten, neugierigen,

üormurföuoUen, traurigen ober )elb|t fc^abenfro^en

3Jlienen^ n»ie brausen bie Seute auf ber ^tgue. ^uf
ber anbeten @eite be§ %lux^ maren alle ^l)üren

nur angelehnt unb entfette ^ugen lauerten buv<^

bie (Spalten.

^au 9on ß . . • lehnte fraftloS an bet SBanb.

^Xnna wollte fte w>^ einmal tufen, aber nur ein

lüb^zln fam über i^re £ippen.

(Snblid) ()atte ber OberleSnet mit il)r Erbarmen.

„SMl vous plait, madame!" @r fa^te fie unter

unb füljrte bie 'ii^illenlofe in ben erften Stod biä

ju il)rem 3i"^incr. §ier ijffnete er mit feiner ftereo-

typen Verbeugung bie X\)üx unb trat hi)flic^ ^urüc!.



boim (tMid^ fie ol^nmä^tig gufoimiieit.

ga[t fämmtltdjc ^kbegäfte üon Cftenbe F)atten

bie arme fleine 6tepl)anie gcfannt unb fo fonnte

nid^t fel)len, ba^ bie Stimmung beä traurigen

^onntags^orgeng aud^ am ^benb nod^ nad^jitterte^

all^ ftd^ bie ^^reunbe ber Baronin gum legten 9RaU
in bem be^aglid^en ^tvanbfaloit o^mntnelten.

©efpräd^ toar l^eute aUgemetn. @in ieber

gaB, n)ie baS na^ einem UngUld^foK wol^l ge«

fd^en pfle($t 9KeS ^um Seften^ n»aS er au8 fetner

perfönlid^en (Srinneritn^ sur ftemttmg ber ^erfonen

beigttiragen wu^te. Slur Srid n>ar ftumm. ^e|lo

eifriger äußerten @Ifa unb ber Lieutenant v. ^agau
il^re (^trüftung über bie §erjIoftgfcit ber ?frau u.

. . . ^an l^ätte biefelbe nid^t fo rul^ig abreifen

laffen foüen. jieine ©träfe, feine S^olfäjuftij märe

für biefe§ unmenfd^lid^e 91>eib ?)U I)art gemcfen. Unb
§ert üon §agau üerfud^te, fid^ an jebeö 2öort

erinnern, ba^ er mä^renb ber legten 2:Boc^ett beim

S^anje mit biefer ^rau geroed^felt ^attc.

^err von firein)t| legte ^voteft bagegen ein^

ba^ aUe grauen nad^ biefem ^^aHe ju beurtl^etlen

wären, ©eine ^rou 3. märe ftd^erlid^ eine

oorttefflid^e SRittter^ menn bad &iSLd, Htnber in

Befi|en^ il|r 00m 6d^t(ffal niil^t oerfagt morben m&re.

5Der Saron unb SHieOo frittftrten aufs ©tmigfle

bie mangelhaften SlettungSanftatten. S>er legiere

§atte fid^ genmi nad^ allen S>äatls orfunbigt unb

fa^te ben ©ntid^lu^, bie näc^fte 3eit an bie ©rftnbung

einer juocrläffxgcn, felbfttljätigen SKettungöma{d^ine
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roenben. )8on i^m erfutji* §anä Ungelt bie 5Ser;

1) ältiuffe ber üerunglüiften Slnna unb notirte jic^

bic ^f^amen unb ben äBo^nort i^rer (Altern.

©rroin .^affe mieber §atte tagsüber bamit

bcfc^äftigt, bem fleinen D§far burc^ ^unbert ©e=

fd^id)teu ba§ (^ntfe^lid^e auä bem ^opfe bringen.

@r fonntc rü^renbe ^üge mittl^eitcn^ in benen ber

^nabe feine 91eue über fein le|ted (Sefp^äd^ mit

^tepl^anie audfprad^.

@o verging b(t il^b, war |e^n oor*

über als einmal eine ollgemetne ^ßoufe im (Be|!pr&4

enifianb unb aOe 3::^eilnel|mer ftd^ plö^ttc!^ baran

erinnerten^ ba^ ^err t>on ^agau no4 feine 9tooeQe

fd^lbig mSrt.

§err oon .Äveiroi^^ ber nod^ immer für feine

©attiu hoffte unb baruiu ben ^iid^terfpruci^ unge^

bulbig erroartete, maljnte guerft.

§err von -^agau, von einem Säckeln ber^auä?

frau aufcjemuntert, erl)ob ftd^ unb fprac^ : ,,^6) weiß

nid^t, ob id^ bie ^^^^'i^en um Gntfd}ulbigung ober um
i^ren 2)anf ju bitten ^abe. fürchtete nämlicj

bic ernfte Stimmung biefeö ^ageä burd^ meine —
2)ingSba/ burd^ meine mirflid^ nic^t ganj emfle

^ic^tung empfinblid^ äuftören. l^abe mir bontm
x>on ber gnäbtgften ^rou IBOromn bie ®imft au8«

gebeten, il^r meine — e^, meine SHd^tung unter

mer 9(itgeni»orIefen jubürfen. ®n&btge ^rau l^atten

bie &kU, mtd^ bis (Snbe an5u§dren.'' —
SKe Herten fal)en etnanber mit unentfd^iebenen

3Jlicnen an unb fanbcn ba§ S8orge^en beä $Rioalcn

5um 3)iinbeften fe^r egoiftifc^. ©d^lie^Ud^ aber mx-

langten fie boc^ ba^ Urt()eil ber §auöfrau.

©ll'a bat, i()r gönnen; bie 2Ba^l fiele

t^r fc^n)er, fie würbe im £aufe beä Linters» einmal

22'
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retflid^er tiebetlegunß benjentgen netmeii/ ber

il^r ba« l^öc^ftc SoB ju oerbienen fd^ien. 5118 aber

bic Herren rxxdjt nad^liefeen unb auf loforligcn Sprud^

branden, tagte fic : „dhm, roenn 8ic c6 üerlangen,

jo w'xü ic^ mit meinem Urtljeil nid^t jurücftjalten.

(58 ift n)aF)rfd)einIic!^, ba^ ic^ nod) fe^r unter

bem frifd^en (^inbrurf beö ^ulct^t ©e^orten ftel^e.

ß)enug, icl) muf^ befennen, ba& bie )(^oc'ju bcö § crrn
00 n Apagau mit am heften gefallen i)(xi."

S)er Lieutenant cr^oS ftd^ unb fft^te bev S3atomn

mit bonfSotem Säd^eln bie ^anb.

^ie Uebrigen gaben fid^ fidjtHd^e 9]Rü^e, i()rc

35erftimmung ju verbergen. 9?ur giid mar gleich

=

mütl)ig ober gefd^icft genug, bem Sieger mit mirfs

lid^cr §citerfeit G5lüdt ^u miinfdien. •

5ll8 bie ©efeCifd^aft oufbrad) unb bie §erren

fid^ bei bem SBavon oerftbfd^iebetcn, blieben (Slfa

unb $agau einige ^cfunben adetn. Z)er iBieutenant

fud^te i^te $anb ju falfen.

„!Rid^t mal^r/' fragte ßlfa, „8ie ftnb ber ^id^tcr

jener ^crfe, bie mir l^ie unb ba j^ufornmen?"

„'^a^ 5mar nid)t/' antmoitctc bcv Lieutenant

feurig. ,,5rber id) f^mi)re ^ir, baj^ ic^ . • . .
"

,/<Huf ili)ieberiel^en in 33erlin!"

„3}leine Sf^atur!" rief grict, alö er balb barauf

mit ßajfe über bie $)igue manberte. ,,^u liebe 9^as

tur! 2)u ^leiteft auf ben 3)?armorftufen ber ^l^or?

berl^äufer au8, bu ftolperft über bie bi(fen ^epind^e,

meldte su bei; l^errfc^afttid^ SS^ol^nung emporfai^ren!

9lur auf ben Hintertreppen, ba gelingt e8 bir no^,

bid^ einjufd^leid^en in bie ©efinbefiuben unferer vor»

nehmen 9BeU! ^d) Idnnte mid^ in eine Sertiner

ftdd^in oerlieBen, wenn id^ an i^ren Slbftanb oon
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bcr gnäbic^cn grau ben!e. !Da fc^mi^t bie Rödfm
oor il)rem §ecrb unb berettet ^ute unt) 9teF)6raten

für ben litevartfcfien SlSenb ber ^abame. 2Iuf

if)rem .!r)än(;eboben, neben i^rem 33ett, liegt fd)mierig

unb jerriffen if)re geiftige ^JZa^rung, ber ncuefte

6olportager9fioman : Wloxi, 33ranb, Ünuirfit, Seben§=

rettung, ^ob, ^oc^jeit unb Einrichtung, ^^(Ueö auf'ö

SBefte. Unb in bcr ©^jeifefammer fi|t oerftedt ber

©renabicr^ aud^ er eine DZatur, benn mit. fräftigem

©ebi^ gcrmalmt er bic fd}önftcn ©d)nitte üon Sfte^s

braten unb $ute« SDrin aber im ©alon ft^en bie

eleganten Herren unb fpielen gleid^güUig ntit bem

SO^effev^ wftl^renb t^re ^ugen l^etmli^ bie Sd^üffel

oerfolgen, oB aud^ ein faftigeä @tüd( für fie übrig

bleiben werbe» Unb ber (Srenabier, ein reid^er

gefletbeter ®renabier naiücdx^, ber ä^ormittag im

5Bouboir ber ©näbigen rcar, fnabbert n)ie jum Sc^er,;»

an einem Stücfd)en ^vot. ^ie §au5frau aber, bie

auf iljvem 9?ad}ttifci^ in beut) djen unb fvanjöfiidjcn

ä3üd^ern ebenfallo 93iorb, 33ranb, Unju^t, Sebeno-

rettung u. f. iü. liegen l)at — natürlict) glatter

in Sprarf)e unb -^Hxpier — laufd)t anbüdjtig auf

ben ^^ortrag bcö eitlen §errn Kunüfritiferß ober

fprid^t gar felbft ein aufmunternbe^ ^ort einem

ber jüngern Polente, roeldje f)ungrig unb unbanfbar

il)ren Tx^6) umlagern. 2luf äöieberfe^en in S3erlinl

(gute ^a^t, lieber $a{{e!"

^Id $af|e allein war^ lehrte er unt unb ging

Bis }u ber ®ttUt, ber gegenüber l^eute 3)lorgen

bie Beiben jungen SeBen geenbet l^atten. S)a| man
bem 9Reere feine 9leue anfel)en fonnte ! @d räufelten

bie ^lutmelTen ^eran unb marfen bie fd^äumenben

5!ämme über ba§ ^auermerf be§ SfBeffcnbrcci^erS

unb warfen Xaufenbe üon ^DJufdjeln auä bem feud)ten

Digitized by Google



— 342 —

3}leeve ()inauö 5U rafdjcm ^eiberben, ^eute luie

9eftern, geftern roie ^eut.

Öaffe blicfte cinpor ^um auät^efternten ^immel.

(Sr fannte bie (5ternbilt>er uub freute fic^, baf? ba

oben meuigften^ 9tu^e Ijcrii d)te, geftern roie ^eut.

2)a beinerfte er mitten im ^ilbe beS (Sd^ttten einen

glänjenben $unft. öin neuer (Stern Ober war
bie (Sage nxxtix^ Sä^al^rl^eit^ ba^ am Gimmel mit«

unter pei Sterne einanber begegneten unb^ ba
feiner audwetd^en burfte^ mit einem ^ennabnenben

ftrad^ tneinanbev ftüiq(ten unb in ^flammen auf«

gingen?

®a( es aud^ am Gimmel einen ftampf um'8

a)afein?

§afle fd)ritt mit ftünnifd;en ©d^ritten auf unb

niebcr unb fprac^ in abgebrüd)enen ^d^en in bie

^J^ad^t ^inauS.

3ci^ blicfte ber S^ac^t in§ .<!)er5 l)inein

;

Unb finnenb fa^ ic^ am ^ol)cn Gimmel
(5 in ©ternegefc^roifter in fc^meigenbem ^Heigen.

^uf einmal: angftPDU brang eS herüber

erotgen fernen, feierltd^, furchtbar,

^ie äBe|ruf einer gemovbeten SOBcIt.

Sufammengeftür^t bad ©temegefd^miftet!

@8 flammt uifo blitzt unb }uit unb fLoättt,

S)ann Ita^tü ed ftiK in ftfttigem ©d^eine,

(Sine f;ei(ige ii^etd^enfaifel am Gimmel. —
Stuf dvben unten liefen bie Seute^

C^in 2lmeiöf)aufen, ber Unheil al^nt.

T)k ^llseiber racinten unb tuarnten uor ilrieg;

^ie 9}?änner lachten trotzig ber ^l)räni'n

Unb bareren im ."perlen baö l)eimlic^e ^Jangen.

^ie lujtige ^ugcnb jubelte lävmenb
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3)em l^eEften Stern m ^mmd
S<^ f;ord;te, id^ loufd^te. §ört, tpaä leifc

Uitb fd^auerlidl fd^allte au§ fernften gernen.

„(E^ lauert ber Sr:ob auf aüeö Sebenbigc

Ünb Töa§ 36^^ Seben erftrebt unb erftcitten,

Qu lüilber Siebe jum lodfenben 35ilbe

2)er bräutUd^en ©öttin: bem (^ötterbranb,

^Dem (Yrlöfd^en, ber giuj'term^ x\t eö üerfoÄcn.

Sh>aö 3^^^ funfein fel^t in (Sonnenfernen,

^ag l^elle glömmd^ am Slanbe beg ^immeld:
2Bor eine 2Belt!

2öir lebten roic ^^r in Sinne« unb (Sorgen,

SBir liebten wie '^f)x, mix litten unb lacj^ten,

9Btv fa^en nne 3§v in fmlem @inne

SaB ^immelSgemiWe lonuniS wölben.

®eenbet ijt SWedl
^fR^riaben oon mitbe fd^auenben Sugen,

Slpriaben non ^od^gemut^ pod^enben bergen,

Sinb gcmorbet!

aJipriaben oon gärtlic^ blül^enben 33Iumen,

5ßon trauten Äüffcn unb töftUc^en Xraumen,

©inb nid)t me^r, finb gemorbet!

Sn trauten Hüffen unb föftHcf^en träumen
glättete mdd)tig ein 3}2eer üon gormen,

©ebar ba§ ^Beltall von SÜ^elten, —
. Unb Siaeä, Sltteg,

Unb bie ^ol^en ^ebanfen ^eiliger ^id^
Sinb nid^t me^r, finb gemorbct.

3n eblent @ebenfen ehrten bie Sö^ne
3)te SQBerie ber S&tet; ber Sorbett iEB<npte

äßa^rten wir feji unb feierten frol^

S)ie Stiefen, bie ^errlid^en ^elben^ bie 9letter.

9Bir Blidften empor ben Silbern ber Seften^

Unftcrblid^en 2:^aten ftoljer ©ef^led^ter.
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Unb audgelöfc^t bal» Std^t ber (SrinnerunQ^

90 beg banfbar ^ere^rten Sebäd^tni^

3ft gcmorbet!

5^od) njanbeln bie '^aljxc in jä[)cm JBec^fel

''l^on 2ob unb :^ebcn, uon ^n\i unb 2eib,

gür (S'ud^ auf (S"rbcn unb CSure ßrbe,

2)ie qriuunbe illnec^e, baä roarncnbe C>3ia6,

Tic Ü)futter unb 3}Unbcrin l()i}vid)ter 5}ienjc(>en,

UmmaUt nod) orgloö in l)afti9cm :ü>irbel

2)ie ^immelbe^errfd^enbe, lebenoerlei^enbe

©onnc, bic gcuevfürftin, bie Sonne,

^ie lautlog fieberen Sieg erlauert

(Sft na^t ein — oemel^mt t^, 2:^oren! —
^a fittr}t bie Sßenfd^nerbe fterBenb

3n ben braufenben Sranb M SBeltengebäubed,

Unb Sure SRü^V S^r SDlenfd^en ber @rbe ~
©cftorben

!

6ucr 3oni^iicrn unb Säbeln —
^crftummt."' —

T)aö 2i6)t am l)o()cn .s^immcl erloid), —
(5ö fc^ioieg^ — büftercv bünfte bie fd)iuari^c

9Jad)t mir ju Jpiiupten, l)inab :^um 'Jiäd^ften

6el)ntc ba^ 3luge fid), uieber jur (Ürbe.

luar cö u)ie Kinft; cä fuc^ten bie 2Öo^nung,

6s fachten ben ^c^lummer bie müben SO^enfc^eU/

^Ncrgafeen gänjlic^ ben ftevbenben Stern.

(Sin »einenbes ^inb meierte bent Äofen

^er trdftenben Wluttex unb ftrectte bie ^km^
3uni längft erlofd^enen £t<l^' ent|>or.

^eine nur, raeine nur, glücHid^ei» Ainb!

^>
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